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Die San Jose-Schildlaus 
Von Prof. Dr. F. P. MÜLLER, Rostock 

Geschichte und Verbreitung. 

Die San Jose-Schildlaus (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), im folgenden SJS abge
kürzt, ist einer der schlimmsten Schädlinge des Obstbaues. Der internationale Austausch 
von Pflanzgut verhilft ihr zur Verbreitung über alle Erdteile. Es bedarf deshalb der er
höhten Aufmerksamkeit zur Verhütung der Einschleppung in bisher noch befallsfreie 
Gebiete. Dabei müssen die Quarantänemaßnahmen ergänzt werden durch die Beobach
tung aller Baumschulen und Obstanlagen. 

Als Ursprungsland der SJS gilt das nordwestliche China. Sie wurde infolge Massenauftretens 1880 in 
San Jose in Kalifornien entdeckt, wohin sie vermutlidi sdion um 1870 eingeschleppt worden war. Nur 
etwa 20 Jahre benötigte sie, um von der pazifischen zur atlantischen Küste Nordamerikas vorzu
dringen. Nach Kanada gelangte sie bereits Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Einge
schleppt wurde sie ferner nach Mexiko, Südamerika, Hawai, Australien, Tasmanien, Neuseeland, 
Südafrika, Algerien, Indien und dem Irak. 
In Europa wurde die SJS zuerst 1928 in Ungarn, kurze Zeit später in Rumänien, Jugoslavien, Spa
nien, Portugal, Italien und Südfrankreich festgestellt. Das erste Auftreten in der UdSSR wurde 1931 
i'!l Nordkaukasusgebiet gemeldet. 
Ein weiteres Vordringen nach Mitteleuropa war in Anbetracht der leichten Verschleppbarkeit der 
SJS zu erwarten. Man fand sie zum erstenmal 1931 in Österreich, 1933 im Sudetengcbiet und 1946 in 
der Schweiz. 

In Deutschland begann die Abwehr der SJS im Jahre 1898 mit dem Inkrafttreten geeig
neter Quarantänebestimmungen. Der erste Befall auf deutschem Boden wurde erst 1946 
festgestellt. Man fand in diesem Jahre starkes Auftreten in dem Obstbaugebiet zwischen 
Heidelberg und Mannheim, außerdem in einer Baumschule bei Speyer. Schon 1939 war 
bei Speyer eine winzige Schildlausart aufgefallen, bei der es sich vermutlich ebenfalls um 
die SJS gehandelt hat. Als Ursprungsland für die Einschleppung nach Südwestdeutsch
land kommt am meisten Italien in Frage. Die SJS gehört heute in Südwestdeutschland zu 
denjenigen Schädlingen, deren Bekämpfung mit im Spritzplan einbegriffen ist. Streube
fall wurde bald nach den Erstfunden in großen Teilen W'estdeutschlands festgestellt. 
Schon 1951 hatten die an die Deutsche Demokratische Republik angrenzenden bayrischen 
Regierungsbezirke Unterfranken und Oberfranken 11 bzw. 15 verseuchte Gemeinden. 

Ausbreitung und Verschleppung, 

Die aktive Ausbreitung geschieht durch wandernde Junglarven. Sie ist nur in beschränk
tem Umfang möglich, da die neugeborenen Larven nach spätestens 4 Tagen verhungert 
sind, wenn sie nicht auf eine geeignete Nährpflanze gelangen. Die beweglichen Jung-



larven können vom Wind über kürzere Entfernungen transportiert werden. Beobachtun
gen haben es wahrscheinlich gemacht, daß Junglarven in Südwestdeutschland über den
Rhein, im Kaukasusgebiet über 500 m verweht wurden. Außer dem Wind kommen für
die Überführung frei beweglicher Junglarven noch Vögel, andere Insekten, z. B. Ameisen 
und Käfer, Menschen, Vieh, Fuhrwerke, Geräte und dergleichen in Frage. An älteren 
Bäumen werden die obersten Spitzenzweige, die bevorzugt von Vögeln aufgesucht werden, 
zuerst befallen. Zahlreiche SJS-J ungläuse wurden in der Pfalz in Sperlingsfallen unmit
telbar nach dem Sperlingsfang gefunden. 
V c:rschleppung über große und größte Entfernungen geschieht ausschließlich durch den
Versand lebender Pflanzen und Pflanzenteile, z. B. Pfropfreiser und Früchte. Äpfel und 
Birnenfrüchte sind bevorzugte SJS-Träger, scheinen aber trotzdem für die Ausbreitung
lediglich eine untergeordnete Rolle zu spielen, da sie nach der Ernte und dem Weiter
verkauf in den seltensten Fällen wieder mit SJS-Nahrungspflanzen in Berührung,kommen. 
Die Schildlaus kann auf. gepflückten Äpfeln weiterleben und während einer Periode von A 8 Wochen Junge zur Welt bringen, von denen aber nur etwa 3% auf die umgebende •
Erde abwandern, wo sie nicht mehr als 8 cm zurücklegen. 

Wirtspflanzen. 

Aus Nordamerika sind etwa 150 Laubhölzer und Stäucher als Wirtspflanzen bekannt. 
Von ihnen werden über 70 Arten stark und regelmäßig befallen. 53 Wirtspflanzenarten
wurden bereits in Österreich erkannt. Besonders stark und häufig werden Rosazeen 
(mindestens 62 Arten von 16 Gattungen) und damit fast alle Obstgehölze besiedelt. Auch 
viele Ziersträucher und Nutzhölzer werden angegriffen. Unter diesen sind es vor allem 
wieder Rosazeen, wie Malus, Pirus, Prunus, Rubus, Sorbus, Crataegus, Spiraea, Rosen,
Amelancbier, Cotoneaster, Mespilus und Cbaenomeles japonica. Weitere Gehölzpflanzen,
auf denen die SJS festgestellt wurde, sind u. a. folgende: Ribes-Arten, Pbiladelpbus, 
C01nus, Spindelbusch, Weiden und Pappeln, Schneeball, Schneebeere, Holunder, Birke, 
Hainbuche, Roßkastanie, Robinie, Clematis, Esche, Linde, Ulme, Walnuß, Hasel, Ligu
ster, Flieder, Weinrebe, und sogar Moosbeere und Lorbeer. In Nordamerika wurde an 
Nadelhölzern, so an Weißfichte und Thuja, vereinzelt Befall gefunden. 
Der am meisten bevorzugteSJS-Träger ist die r o t e  J o h a n n i s b e e r e  (einschließlich 
der weißfrüchtigen Sorten). Das zeigt sich in dem südwestdeutschen Befallsgebiet ebenso 
wie in dem österreichischen, in dem 60 bis 70 Prozent des Gesamtbefalls auf die rote 
Johannisbeere komme.1. Schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren werden demgegen
über viel seltener verlaust angetroffen. K e r n o b s t (Apfel und Birne) ist mit unge-
fähr 30 Prozent am Befall beteiligt. Auf Quitte und Mispel wurde nur schwächere Be-
siedelung beobachtet. Das Steinobst hat nur 10 Prozent des Gesamtbefalls der Obstge- -hölze, in dem in absteigender Reihung Pfirsich, Kirschen, Pflaumen, Zwetschen und 
seltener Aprikose (Marille) enthalten sind. Unter Ziersträuchern werden Japanische 
Quitte und Feuerdorn (Pyracantba coccinea) besonders stark befallen; mehrfach sind Ver
seuchungen von diesen zunächst unbeachtet gebliebenen Sträuchern ausgegangen. 
Die Weinrebe scheint nicht zur Dauerbesiedelung geeignet zu sein, denn manchmal sind
Übertragungsversuche negativ, oder die Läuse werden schon in der zweiten Generation 
steril. In Österreich findet man die SJS an Weinreben äußerst selten, in Italien dagegen 
mit örtlichem Massenbefall, allerdings nur in unmittelbarer Nähe von infizierten Obst
bäumen. Pfirsichbäume fand man inmitten eines totalverseuchten Johannisbeerbestandes 
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vollkommen frei von der SJS, an einem anderen Standort zeigten die gleichen Pfirsich
-�orten starke krustenförmige V erlausung. Offenbar sind hier Standort und Ernährung 
entscheidend für die Stärke des zustande kommenden Befalls. Von Apfelsorten gelten 
Schöner von Boskop und Winterprinzenapfel als weniger anfällig, während Weißer 
Klarapfel zu den anfälligsten Sorten gezählt wird. Es scheint allerdings, daß Unter
schiede des Standortes sich stärker auf die SJS-Vermehrung auswirken als Sortenunter
schiede. 
Sogar einige krautige Pflanzen wurden als besiedelt gemeldet. Nach österreichischen Be
obachtungen werden vor allem Fragaria grandiflora (Ananaserdbeeren) und Co110olvulus 
arvensis (Ackerwinde) gern von der SJS angenommen. Die Früchte der Wassermelone 
( Citrullus vulgaris) werden für die La b o r - Z u  c h t h a I t u  n g der SJS benutzt, 
insbesondere zur Parasitenvermehrung. 

Befallsbild und Schaden. 

Der SJS-Befall wird in seinen Anfangsstadien in der Regel übersehen. Oft hat die 
Schildlaus nach erfolgter Einschleppung oder Infektion mehrere Jahre Gelegenheit zu 
ungestörter Vermehrun·g und zu örtlicher Ausbreitung. Vermehrung und Schaden sind in 
hohem Grade von den Umweltbedingungen abhängig und in den einzelnen Jahren und 
Gegenden sehr verschieden. Unter zusagenden Verhältnissen sind schließlich Zweige 
und Äste von den Schilden in dichter Kruste bedeckt und erscheinen wie mit grauer Asche 
bestäubt (Abb. 1). Heftig befallene zwei- bis dreijährige Apfelbäume entwickeln sich 

Abb.1 

Von der San fase-Schildlaus ver
krustete Rinde (vergrößert). 

Phot. Bundesanstalt für Pflanzen
schutz, Wien. 

langsam und gehen bald ein. Bei stärkerem Auftreten an tragenden Obstbäumen tritt 
eine Stockung in der Knospenentwicklung ein, einzelne Zweige oder Äste sterben ab 
(Abb. 2), die Baumkronen entwickeln sich unregelmäßig, und die Ernteerträge sinken ab. 
Schlechter Ernährungszustand der Bäume oder Sträucher scheint die Vermehrung zu be
günstigen. Übermäßig ·starke, krustenförmige Verlausung führt in der Regel zu so weit 
fortgeschrittener Schädigung, daß auch nach restloser Vernichtung der SJS durch Spritz
mittel eine vollständige Wiedererholung der betroffenen Obstgehölze nicht mehr mög
lich ist. Welche Schäden angerichtet werden können, zeigt der Rückgang der Johannis
beerernte in der Gemeinde Dossenheim, in der die SJS zum erstenmal in Südwest-
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Abb.2 

Von der San Jose-lSchildlaus zerstörter Kleingarten. 

Phot. Bundesanstalt für Pflanzenschutz, Wien. 

deutschland festgestellt worde!J. war. Diese Gemeinde lieferte 1939 noch 4000 Zentner 
Johannisbeeren, 1947 dagegen nur 130 Zentner. 
Die SJS kann sich auf allen oberirdischen Teilen der Pflanzen festsetzen. An jüngeren 
Stämmen findet man die Tiere nicht selten bis herunter zur Erdoberfläche. Bei Johannis
beerbüschen leben sie auf leichten Böden selbst noch an den unterirdischen Stammteilen, 
soweit Luft und Licht Zutritt haben. Auf Pfirsich wird das ältere Holz dem jüngeren, 
besonders dem einjährigen, vorgezogen. An Beerensträuchern werden die älteren, an 
Obstbäumen die jüngeren Zweige bevorzugt. Die Junglarven wandern häufig auf die 

e 

Früchte, wo sie sich hauptsächlich in der Kelchhöhle, bei .Äpfeln auch in der Stielgrube 
A festsetzen (Abb. 3). Starke Besiedelung der Früchte bewirkt den Verlust des Markt- • 

wertes (Abb. 4). Nach zahlreichem Auftreten werden auch die Blätter besiedelt. Man 
findet auf diesen zum überwiegenden Teil die länglichen Schilde der Männchen (Abb. 5). 
Das Absterben ganzer Ast- und Zweigstücke sowie sonstige Wachstumsstörungen sind 
weniger auf den Saftentzug, sondern viel mehr auf die G i f t w i r k u n g des Läuse� 
speichels zurückzuführen. Die Reaktion der Pflanze auf diese Giftwirkung erkennt man 
am deutlichsten an den Früchten. Hier entsteht um jede StichsteÜe eine rote, hofartige 
Verfärbung (Abb. 3). Auch die besiedelten Blätter lassen mitunter ähnliche Farbreak-
tionen erkennen. Die Saugborsten, die etwa doppelt so lang sind wie das Tier, verlaufen 
intrazellulär. Sie reichen in den Zweigen bis in das Kambium und können nach einer 
knickförmigen Umbiegung eine mehr oder weniger große Strecke in diesem verlaufen. 
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Abb. 3 

San Jose-Schildlaus

Auftreten an Apfel. 

Phot. H. Th i e m . 

Durch Hemmung oder Aufhebung der Teilungsfähigkeit der verletzten und benachbarten 
Kambialzellreihen entstehen in dem Holzgewebe Einsenkungen bis tiefe Muldenbildun
gen. Das Rindenparenchym über diesen Mulden ist mit Hohlräumen und Zellmißbildun
gen durchsetzt. Im Holz können gallenartige Gewebsmißbildungen auftreten. Die Saug
stellen sind nicht selten von Nekrosen begleitet. Die Kirsche leidet besonders durch eine 
auffallende, die Gewebe durchsetzende Gummibildung. Am eindrucksvollsten sind jedoch 
die nester- oder streifenförmigen Rotfärbungen im Bereich der Rinde und des Kambiums 

Abb.4 

Starker San J ose-Schildlaus

Befall an Birne. 
Phot. Bundesanstalt für Pflanzen

schutz, Wien. 
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der befallenen Gehölze. Man erkennt sie leicht, wenn man die Rinde besiedelter Zweige 
tangential längs anschneidet. In dem mit A�thozyan gekennzeichneten Gewebe kommt es 
zu nachträglichem Absterben einzelner Partien. Das Kambium kann diese Beschädigungen 
nur während der Zeit seiner größten Teilungsintensität durch Überwachsungen wieder 
ausgleichen. Deshalb sind die im Frühjahr und Sommer saugenden Tiere der Pflanze 
weniger gefährlich als die im Herbst und Spätsommer auftretenden. 

Entwicklung. 

Fr u c h t b a r k e i t
Von den nahe verwandten einheimischen Deckelschildläusen (Diaspidae) und den 
meisten anderen Schildläusen unterscheidet sich die SJS dadurch, daß sie lebendige Junge 
hervorbringt. Die höchste Zahl der von einem Tier in 24 Stunden geborenen Larven be-
trägt im Kaukasusgebiet neun bis zehn. Die Fortpflanzungszeit eines Weibchens beträgt e etwa sechs Wochen; dabei ist die Hauptzeit in der zweiten und dritten Woche nach Be-
ginn des Absetzens der· Junglarven. Die Durchschnittszahl der Jungen eines Weibchens 
ist gebietsweise und jahreszeitlich verschieden. Sie ist am kleinsten bei der ersten 
Generation, die im Larvenstadium überwintert hat. Im Kaukasusgebiet wurden bei den 
überwinterten Weibchen im Durchschnitt 71, im Maximum 124 Junge gezählt, bei den 
Weibchen der Sommergeneration dagegen 88 bzw. 165. Etwas niedriger liegen die ent· 
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San Jose-Schildlaus-Blattbesiedlung mit den länglichen Schilden der Männchen 
(vergrößert). Phot. Bundesanstalt für Pflanzenschutz, W'ien. 
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sprechenden Zahlen, die in Österreich ermittelt wurden. Dagegen wurden für ein W·eib
chen in Südwestdeutschland 50 bis 200 Junglarven, in Italien durchschnittlich 120 und 
maximal 180 Junglarven beobachtet. Die höchste Fruchtbarkeit, die mit 400 Junglarven 
je Weibchen angegeben wird, dürfte nur in klimatisch günstigen Gebieten, wie in Kali
fornien, erreicht werden. 

1. L a r v e n s t a d i u m

Die 0,24 mm langen Larven des 1. Stadiums besitzen noch Beine, Fühler und Augen 
(Abb. 6). Sie wandern als „Freilarven" einige Stunden auf der Pflanze umher. Meist 
setzen sie sich jedoch in der Nähe des Muttertieres fest. Nach dem Einführen der Saug
borsten sind sie nicht mehr zum Ortswechsel befähigt. Unmittelbar nach dem Festsetzen 
beginnt die Larve mit dem Abscheiden eines weißen, .. W e i ·ß p u n k t" genannten 
Schildchens (Abb. 1). Drei bis fünf Tage später folgt das „S c h w a r  z p u n k t "- oder 
„S c h w a r z s c h i l d"-Stadium. Die Larve beginnt, vom Rande ausgehend, mit der 
Abscheidung eines schwarzen Schildchens, an dem die Ablösungsstelle der abgeworfenen 
weißen ersten Larvenbedeckung ringförmig sichtbar bleibt. Im 1. Larvenstadium sind 
Männchen und Weibchen weder am Körperbau noch durch den Schild unterscheidbar. 

Abb.6 
San fase-Schildlaus, Erstlarve (BOmal vergr.). 

Nach Sachtleben. 

2. L a r v e n  s t a d  i u m

Am 10. bis 11. (Kaukasusgebiet) bzw. 18. Tag (Österreich) nach dem Larvenauslauf 
findet man die ersten Zweitlarven. Ihnen fehlen ebenso wie dem erwachsenen Weibchen 
Augen, Beine und normale Fühler. Von nun an sind die Geschlechter und ihre Schilde 
deutlich verschieden. 
Die etwa 0,42 mm lange Zweitlarve des W eib c h e n s (Abb. 7) ist dem erwachsenen 
Weibchen sehr ähnlich, von diesem aber im mikroskopischen Präparat an 'dein Fehlen 
der Vaginalöffnung leicht zu unterscheiden. Der von der Zweitlarve abgeschiedene 
Schild wird zum e n d g ü l t i g e n Schild; unter ihm entwickeln sich die Tiere bis zur 
Geschlechtsreife und setzen dort auch die Junglarven ab. Er ist grau gefärbt und besteht 

Abb. 7
San Jose-Schildlaus, Weibchen, 

2. Larvenstadium (55mal vergr.). 
Nach Sacht leben.
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aus Rücken- und Bauchschild, letzterer ist sehr zart und der Unterlage fest angefügt. Die 
dorsale Hälfte der ersten Larvenhaut bleibt in ihrer Form erhalten und wird in den 
Rückenschild als „N a b  e l" mit eingebaut. Die Vergrößerung des Schildes geschieht
durch konzentrische Anlagerung von Sekret, das von Drüsen des letzten Hinterleibs
gliedes (Pygidium) abgeschieden wird. Der Schild, unter dem das Weibchen entsteht, 
ist kreisrund. 1 

Die Zweitlarve des M ä n n c h e n s gleicht zunächst derjenigen des Weibchens, nimmt
aber bald längliche Gestalt an. Das Männchen entwickelt sich unter einem „L ä n g s -
.sc h i 1 d " (Abb. 5). 
W e i b c h e n  
Die zweite Häutung erfolgt 10 bis 11 (Kaukasusgebiet) bzw. 16 Tage (Österreich) nach 
der ersten und liefert das erwachsene Weibchen. Die zweite Larvenhaut wird mit Sekret 

aunter dem Nabel an der Innenseite des bereits vorhandenen Schildes befestigt. Durch W fortdauernden, in konzentrischen Ringen angelegten Ansatz von Sekret wird nun der 
Schild zu seiner endgültigen Größe (1-2 mm, im Mittel 1,4 mm Durchmesser) ausge-
bildet. Dabei wird der Schwarzschild abgeworfen. Bis zum Eintritt der Geschlechtsreife 
vergehen noch etwa 10, bis zum Absetzen der ersten Junglarven 33 bis 40 Tage.

Abb.8 
Erwachsenes Weibchen der San Jose-Schildlaus 

mit Embryonen (30mal vergr.}. 
Nach S acht le be n. 

Das e r w a c h s e n e Weibchen (Abb. 8) hat wie die Zweitlarve weder Augen noch 
Beine. Der gelbe Körper ist flach und zunächst ven birnenförmigem Umriß. Die Vagi
nalöffnung liegt auf der Ventralseite, die Afteröffnung auf der Dorsalseite. Der Darm
kanal der SJS ist nicht durchgehend. Beim gebärenden Weibchen legt sich der sackartige,
mit Embryonen gefüllte Vorderteil des Körpers halbmondförmig um die letzten Seg-
mente (Abb. 13). Die Struktur des Randes des letzten Hinterleibsgliedes in Form von •Lappen, Körpereinschnitten und Drüsenhaaren (Abb. 11) ist besonders wichtig für die 
Unterscheidung von nahe verwandten Deckelschildlausarten. Die Länge ist etwa 1,3 mm,
die Breite etwa 1,1 mm, während die Saugborsten bis 2,1 mm lang sind.
M ä n n c h e n
Die zweite Häutung der männlichen Larve 1iefert die V o r p u p p e oder Pronymphe. Diese ist 
noch mehr langgestreckt als die männliche Zweitlarve und hat die ersten Anlagen von Fühlern, Beinen 
und Flügeln. Der Pygidiumrand hat mit dem der Zweitlarve keine Ahnlichkeit mehr, sondern zeigt 
die beginnende Andeutung des Begattungsapparates. Nach einem weiteren (dritten) Häutungsschritt 
entsteht die P u p p e oder Nymphe (Abb. 9). Bei dieser sind Fühler und Beine als plumpe, ver
schwommen segmentierte Körperanhänge sowie die Flügel als Stummel angelegt. Am Hinterende be
findet sich als Hülle des zukünftigen äußeren Geschlechtsorgans ein kegelförmiger Anhang. Vorn sieht 
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man zwei nahe zusammenliegende, dunkelpurpurrote Flecke, bei denen es sich um die Anlage der 
Augen handelt. Die Körperfarbe ist blaßgelb, teilwe;,e sm.wach rötlim., am dunkelsten an der Basis 
des Hinterleibs, Kopf und Körperanhänge fast farblos durchscheinend. Die Puppe ist mit ihrem Hin
rerleibsanhang etwa 0,75 mm lang. Vorpuppe und Puppe besitzen keine Saugborsten und nehmen 

Abb.9 
San fase-Schildlaus, Män nchen, Puppe 
(37mal vergr.). Nach S ac ht leb en. 

keine Nahrung zu sim.. Sie liegen lose unter dem Sd,.ild. Die Größenzunahme der Schilde der Männ
chen hört im Gegensatz zu denen der Weibchen mit dem 2. Larvenstadium auf. Obwohl die Männ
chen zwei Entwicklungsstadien mehr als die Weibchen durchlaufen, erscheinen sie nicht später als die 
reifen Weibchen. Denn das 2. Larvenstadium ist bei den Männchen verkürzt. In Österreich wurden 
für das 2. Larvenstadium des Männchen, 9, für die Vorpuppe 4 und für die Puppe 3 Tage beobachtet. 

Abb.10 

San fase-Schildlaus, erwachsen es Män nchen 
(37mal vergr.). Nach Sac ht leb e n. 

Das nach einem vierten Häutungsschritt entstehende M ä n n c h e n (Abb. 10) besitzt rudimentäre 
Mundteile und ist n i c h t zur Nahrungsaufnahme befähigt. Bei ihm sind. nur die Vorderflügel, mit 
einfacher Gabelader, voll entwickelt, während an Stelle der Hinterflügel kleine Sm.wingkölbm.en 
ausgebildet sind. Es sind zwei dorsale und zwei ventrale Augen, dunkel purpurfarben, vorhanden. Die 
Färbung ist bräunlid,.gelb, über den Thoraxrücken zieht sid,. ein dunkleres Querband. Das Hinter
leibsende trägt ein langes, stilettförmiges Kopulationsorgan. Das Männdien hat einschließlich des 
Kopulationsorgans eine Länge von etwa 0,85 mm. 
Obwohl die. männlim.en Sm.ilde sehr zahlreich zu finden sind, bekommt man die männlichen Voll
kerfe in der Natur selten zu Gesimt. Denn ihr Imaginalleben ist kurz und nur der Begattung gewid
met. Im Laboratorium gezogene Männchen gingen nach ein, höchstens zwei Tagen ein. 

Ge n e r a t i o n sfo l g e

Die Fortpflanzung ist zweigeschlechtlich, nach österreichischen Beobachtungen soll 
Parthenogenese gelegentlich vorkommen. In Österreich und Südwestdeutschland kommen 
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jährlich zwei vollständige Generationen zustande, während im Raum von Belgrad 3 
und· an der Schwarzmeerküste 3-4 Generationen die Regel sind. Nur die Erstlarven unter 
den Schwarzschilden sind zur Überwinterung geeignet, aber auch von ihnen können 
während des Winters bis 90 % und mehr zugrunde gehen. In Österreich wurde die 
Häutung zur Zweitlarve im April, die Entwicklung zum fertigen Weibchen im Mai be
obachtet. Etwa Mitte Juni begann der Larvenauslauf der Sommergeneration, deren 
erwachsene Weibchen im August auftraten. Die Entwicklungsdauer einer Generation 
wird aus dem Kaukasusgebiet mit 60-61, aus Österreich mit 77 Tagen angegeben. 

K l i m a a n s p r ü c h e
In Mitteleuropa scheint das Schadgebiet der SJS klimatisch beschränkt zu sein. Öster
reich gehört bereits zum klimatischen Grenzbezirk, wo die SJS nur noch an bestimmten 
Stellen ihre volle Schädlingsintensität erreicht. Die SJS gilt in Mitteleuropa als Schäd
ling des Pfirsichklimas. In den höheren Lagen Südwestdeutschlands und Österreichs ist 
die Entwicklungsmöglichkeit beeinträchtigt. Jedoch zeigen die beträchtlichen Schad
wirkungen in Südwestdeutschland, daß dem Obstbau eines jeden Landes, in das die SJS 
eingeschleppt wird, eine ernste Gefahr droht. 

Erkennung. 

Die SJS wird aus drei Gründen leicht übersehen. Erstens wegen der geringen Größe der 
Tiere und Schilde, zweitens wegen der Tarnfarbe der Schilde und drittens in Anbetracht 
der großen Ähnlichkeit mit mehreren einheimischen Deckelschildläusen. Die SJS fällt 
auf durch ihr starkes Auftreten an roten Johannisbeersträuchern, die geradezu als „Fang
pflanzen" angesprochen werden können, außerdem durch die roten Saugflecken an den 
Kernobstfrüchten, vorzugsweise im Bereich der Kelch- und Stielgruben. 

Einheimische Schildläuse aus der Gruppe der Diaspiden, mit denen die SJS verwechselt 
werden kann, sind die folgenden vier Arten.: Die G e 1 b ·e· n A _u s t e r n s c h i I d I ä u s e 
Quadraspidiotus ostre-aeformis Curt. (Q. ostr.), Qu. piri Licht. (Q. piri) und Qu. schnei
deri Bachmann (Qu. marani Zahradnik) (Q. sehn.) sowie die Ro t e  A u s t e r n· 
s c h i l d 1 a u s Epidiaspis betulae Bär. (E. bet.}. Alle diese Arten können auf Kern
obstfrüchten wie die SJS rote Flecken entstehen lassen. 

Ahb.12 

Hinterleibsende (Pygidium) des Weibchens 
von Q. ostreaeformis Curt. 

(64mal vergr.}. Nach Sa c h t  l e b e n .  
a Perivaginaldrüsen,_ b Vaginalöffnung, 

c Afteröffnung. 

< 

Zur Erkennung der SJS ist eine g e n a u e  Un t ers u c h u n g  erforderlich. Dabei ist 
neben Betrachtung mit der Lupe eine m i k r o  s k o p i  s c·h e Untersuchung nicht zu um
gehen. Denn die mikroskopische Untersuchung des Hinterleibsrandes der Zweitlarven 
und der erwachsenen Weibchen ist die einzig sichere Methode, um die SJS von ähnlichen 
Schildläusen zu unterscheiden. Mit einer Nadel läßt sich der Schild leicht anheben und 
die cfarunter befindliche Lans aufnehmen- (Abb. 13):. Die älteren Weibchen-sind an dem 
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angeschwollenen, nierenförmigen Vorderkörper zu erkennen. Bei jüngeren Tieren zeigen 
das Vorhandensein der ungefähr in der Mitte des Pygidiums bauchseits gelegenen 
Vaginalspalte (wie Abb. 12) sowie die im Körper enthaltenen Embryonen (Abb. 8) an, 
daß ein erwachsenes Tier vorliegt. Embryonen findet man nur in der lebendgebärenden 
SJS, bei den vier anderen, eier!egenden Arten dagegen nicht (Unterscheidungsmerkmal!). 

Herstellung von Präparaten. 

Die Betrachtung des Pygidiumrandes muß bei starker Vergrößerung erfolgen. Man bringt 
die Tiere, die man entweder lebend von Pflanze abgenommen hat, oder die bereits ver
trocknet sind oder in Alkohol konserviert vorliegen, in verdünnte Milchsäure (konzen
trierte Milchsäure im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser vermischt) und erhitzt in 3-5 cm langen 
Glasröhrchen über einer Sparflamme. Wenn die Tierleiber genügend durchsichtig ge-

Abb.13 
Reifes Weibchen der San ]ose-Schildlaus mit abgehobenem, die Innenseite 

zeigenden Deckel (vergrößert) . 
Phot. Bayerische Landesanstalt für· Pflanzenbau und .Pflanzenschutz, München. 

worden sind, gibt man auf einen Objektträger einen Tropfen verdünnte Milchsäure, in 
den das Material überführt wird, und legt schließlich das geputzte Deckgläschen auf. Als 
Einschlußmittel für Vergleichs- und Dauerpräparate verwendet man Berlesegemisch, 
Polyviol-Lactophenol oder eine andere geeignete Zubereitung. 

Unterscheidungsmerkmale. 

Die erste Gruppe der im folgenden angegebenen Unterscheidungsmerkmale ist für die 
Betrachtung mit der Lupe bestimmt. Sie vermitteln noch keine sichere Artbestimmung, 
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geben jedoch bei SJS-Verdacht eine Anzahl wertvoller Hinweise. Die Merkmale der 
.weiten Gruppe werden erst unter dem Mikroskop sichtbar. Am hinteren Rand des 
Pygidiums beim erwachsenen Weibchen, in schwächerer Ausbildung auch bei der Zweit

larve, erkennt man zwei längliche, große Mittellappen, zwischen denen die Afterrinne zu 
sehen ist. Nach außen folgen zwei Seitenlappen, von denen der zweite sehr klein ist und 
bei der SJS in der Regel fehlt und dann nur an einem stachelförmigen Fortsatz erkenn
bar ist. Zwischen den Lappen befinden sich Körpereinschnitte, in denen charakteristisch 
geformte Drüsenhaare (Drüsenplatten) stehen. Ihre Anordnung und Form beim er
wachsenen Weibchen ist aus Abb. 11 ersichtlich. 
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Abb.11 

Hinterleibsrand des Weibchens von 
a) Quadraspidiotus perniciosus Comst., SJS, 
b) Q. ostreaeformis Curt., 
c) Q. piri Licht., 
d) Epidiaspis betulae Bär. 

( stark vergrößert). a, b und c nach K 1 a u s  e ,  d nach S a ch t  l e b e n . 
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Unterscheidungsmerkmale (nach T h  i e III, verändert) 
San Jose-Schildlaus 

1. b e i  L u p e n b e t r a ch t u n g
Fortpflanzung durch lebendig geborene 

Junglarven, deshalb unter 
den Schilden k e i n e Eier 
und Eihüllen 

Anzahl Bruten 
im Jahr 
Überwinterung 

Verhalten auf den 
Haupt
wirtspflanzen 

Tierleib 

Schild des erwach
senen Weibchens 

mehrere 
als gedeckelte 
Schwarzschildchen 

Jungläuse, 
zahlreich 

und mit lebenden Läusen 

auch auf jung verholzten und 
krautigen Pflanzenteilen so
wie auf Früchten von .Äpfeln 
und Birnen, besonders in 
Kelch- und Stielgruben, oft 
in Massen, rote Saughöfe 
zahlreich. Q. sehn. ähnliches 
Verhalten 
leuchtend gelb 

grau- bis gelblichbraun, sel
ten rindenfarbig, weich und 
dünn, Nabel matt 

2. b e i m i k r o s k o p i s c h c r B e t r a c h t u n g
Lappen am Hinter
leibsrand der et'l
wachsenen Weib
chen und der Zweit
larven 

Drüsenplatten nach 
3. Lappen oder
diesem entspre-
chenden Fortsatz
(beim erwachsenen 
Weibchen) 
Perivaginaldrüsen 
(nur beim erwach
senen Weibchen 
vorhanden!) 

j ederseits zwei; an Stelle des 
dritten Lappens ein stachel
förmiger, zuweilen außen ge
zackter Fortsatz (Abb. 11a) 

ziemlich groß, breit geflügelt 
(Abb. 11a) 

fehlen; die Perivaginaldrüsen, 
deren Sekret zur Umhüllung 
der Eier dient, fehlen bei der 
lebendgebärenden SJS 

vier übrige Arten 

durch Eier, unter den Schilden 
älterer Weibchen Eier und 
Eihüllen 

1 
bei Q. ostr. und Q. piri als 
Zweitlarven, bei Q. sehn. und 
E. bet. als befruchtetes Weib
chen 
Q. ostr. und Q. piri bevor
zugen ältere Pflanzenteile; 
auf Früchten von .Äpfeln und 
Birnen selten und zahlen
mäßig gering, rote Saughöfe 
können auftreten. E. bet. be
vorzugt nesterartig Stämme
und Aste
E. bet. rot bis rosarot, übrige
Arten gelb bis grünlichgelb 
bei E. bet. weißlich bis grau, 
weich; bei den übrigen grau
braun bis dunkelgrau, mit 
orangerotem l:iis, gelbbrau
nem Nabel 

bei den anderen Q.-Arten 
jederseits drei, dritter klein 
und nicht immer deutlich 
(Abb. 11b · u. c); bei E. bet. 

nur 1 Paar (Abb. 11 d) 

bei E. bet. alle Drüsenplatten 
domartig groß und unver
zweigt (Abb. 11d); bei den 
übrigen Arten seitliche Drü
senplatten klein, stummel
förmig (Abb. 11 b u. c) 
fünf, selten vier (Abb. 12) 
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Abwehr und Bekämpfung, 

Die A b w e h r de-r SJS ist in allen Ländern, die bisher noch befallsfrei geblieben sind, 
dringendstes Gebot, Der amtlichen Pflanzenbeschau obliegt die Kontrolle aller aus
ländischen Einfuhren von Obstbäumen, Beerensträuchern und anderen Gehölzpflanzen 
nebst Teilen derselben sowie von Frischobst, bei dem die Kernobstfrüchte ganz besonders 
zu beachten sind. Die Aufgabe des Pflanzenschutzdienstes besteht in der Kontrolle der 
Baumschulen und des Ertragsobstbaues. Neben den Obstgehölzen sind Beerensträucher' 
(rote Johannisbeere 1) und bei SJS-Verdacht auch Ziergehölze zu untersuchen.
Für die B e k ä m p f  u n g der SJS gibt es entsprechend der Art und dem Umfang des 
Auftretens drei verschiedene Möglichkeiten: 

1. Begasungsverfahren,
2. Vernichtungsverfahren,
3. Spritzmaßnahmen.

Das B e g a s u n g  s v e r f a h r e n  ist eine Vorbeugungsmaßnahme und dient zur Ent
seuchung von Baumschulerzeugnissen bei der Einfuhr aus dem Ausland oder vor der 
Abgabe aus Baumschulen des Inlandes, in deren Bereich die SJS festgestellt wurde. Die 
Begasung von Gehölzen mit B 1 a u s ä u r e ist bei richtiger Anwendung eine zuver
lässige Methode zur Abtötung der SJS. Wenn keine ortsfeste Gaskammer zur Verfügung 
steht, bedient man sich eines behelfsmäßig hergerichteten Möbelwagens. Die Vorschrif
ten über die Anwendung hochgiftiger Stoffe zur Schädlingsbekämpfung sind genauestens 
zu beachten. Zur Durchführung von Blausäurebegasungen sind n u r konzessionierte 
Firmen oder Personen nach erfolgreicher Teilnahme an einem besonderen Lehrgang 
ermächtigt. 
Kleine Mengen von Baumschulmaterial können auch durch E i  n t a u c h e n in Thio
phosphorsäureester-Brühen entseucht werden, z. B. mit Wofatox-Spritzmittel in 0,3 %iger
Konzentration. Die zu entseuchende Ware wird zuvor mit Wasser benetzt und von an
haftender Erde gereinigt. Sie muß bei öfterem Bewegen eine halbe Stunde lang von der
Flüssigkeit vollständig umgeben sein, deren Temperatur nicht unter 8° liegen soll.
Das V e r  n i c h t  u n g s v e r f a h r e n  wird dann angewandt, wenn die SJS bald nach 
ihrer Einschleppung entdeckt wurde und völlige Austilgung noch möglich ist. Es handelt 
sich dann in der Regel um scharf abgegrenzten Streubefall einer meist kleinen Anzahl
von Jungbäumen oder -sträuchern. Diese werden ausgegraben und an Ort und Stelle ver
brannt. Die benachbarten Bäume und Sträucher sind genauestens zu untersuchen und 
auch dann, wenn sie befallsfrei erscheinen, gründlichen Spritzbehandlungen zu unter
ziehen. Wenn der Befall schon größeren Umfang angenommen hat, sollen wenigstens die- •j <!nigen Gehölze, die bereits geschädigt sind oder deren Beseitigung aus einem anderen 
(z. B. obstbaulichen) Grunde erwünscht erscheint, entfernt und verbrannt werden.
Die wichtigste S p r i t z b e h a n d l u n g ist die Winterspritzung. Da einzelne, durch
diese Bekämpfung nicht mit erfaßte Läuse infolge der starken Vermehrung zum Aus
gangspunkt erneuten Massenbefalls werden können, ist als notwendige Ergänzung min
destens eine Sommerspritzung hinzuzufügen. 
Die W i n t e r  s p r i t z  u n g gegen die SJS stellt an die Spritzbrühen erhöhte Anfor
derungen, denn diese sind in dem allgemeinen, im Obstbau üblichen Verdünnungsgrad 
gegen die SJS nur ungenügend wirksam. Obstbaumkarbolineum aus Mittelöl ist 10 %ig,
Obstbaumkarbolineum aus Schweröl 6 % ig voll wirksam. Mineralölspritzmittel besitzen
14 
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verstärkte Wirksamkeit gegen die SJS und sind 5 %ig zu verspritzen. Baumspritzmittel 
(Obstbaumkarbolineum emulgiert) sind unzureichend. Ihre Wirksamkeit ist jedoch in 
8-10 %iger Konzentration durch Zusatz von 2% Atznatron bis zum vollen Abtötungs
erfolg zu steigern. Dinitrokresolpräparate sind in Pastenform 3%ig, in Pulverform 
1,5%ig brauchbar. Dinitrokresol-Mineralöl-Kombinationen ergeben in erhöhter Konzen
tration ebenfalls 100 % ige Abtötung der S J S. Schwefelkalkbrühe ist in der gebräuch
lichen Winterkonzentration nicht befriedigend, ihre Wirkung kann durch Zusatz von 1 % 
Netzmittel gesteigert werden. Die Ölspritzmittel ergeben bei Frosttemperaturen erhöhte 
Abtötungsprozente, so daß dann die angegebenen Konzentrationen verringert werden 
können. Diese beLFrostwetter geringere Konzentration ist zur Vermeidung von Pflan
zenschädigungen ratsam. Bei der Frostspritzung ist rasche Arbeit notwendig, um Ein
frieren der Brühe in den Behältern, Rohrleitungen und Düsen zu verhindern. 

Die S o m m e r s p r i t z u n g kann nur dann von Erfolg sein, wenn sie außer den 
Freilarven sämtliche gedeckelte Stadien abzutöten vermag. Nikotin-, DDT- und Hexa
mittel sind, da sie im wesentlichen nur die frei beweglichen Erstlarven vernichten, unge
eignet. Schwefelkalkbrühe 2 % ig ist besser wirksam, da der Spritzbelag das Festsetzen 
der Junglarven weitgehend verhindert, es können jedoch schwefelempfindliche Sorten 
geschädigt werden. Die besten Erfolge wurden mit Estermitteln erzielt. E 605, 0,05%ig, 
tötet nach T h  i e m bei sommerlicher Temperatur alle Stadien und macht bei Einsatz An
fang Juni und im August jede weitere Sommerbehandlung überflüssig. Bei dieser Sprit
zung darf nicht mit Brühe gespart werden; außer den Blättern müssen alle Zweige, Äste 
und Stämme einen lückenlosen Spritzbelag erhalten, Die gleiche Wirkung wird mit 
Wofatox-Spritzmittel in 0,3 % iger Konzentration zu erreichen sein. 

Die Wirkung des E 605 ist von der Temperatur abhängig, sie ist am besten bei Tempe
raturen über 140. Bei Spritzungen gegen die auslaufenden Junglarven, in Westdeutschland 
entweder im letzten Junidrittel oder im September, erhielt man im September trotz 
niederer Temperaturen höhere Abtötungszahlen als im Sommer; anscheinend sind die 
Junglarven der Herbstgeneration empfindlicher. Diäthyl-E-Mittel erwies sich in West
deutschland gegenüber den systematischen Insektiziden Systox und Pestox III überlegen. 
In den USA ergab Parathion bei Vorblütenspritzung gute Resultate; Malathion, Demeton 
und Diazinon zeigten dagegen keine befriedigende Wirkung. 

In naher Zukunft wird die b i o  1 o g i s c h e B e  k ä m p f u n g der SJS vielleicht große Bedeu
tung erlangen. Ihre Brauchbarkeit kann erwartet werden einmal weil die chemischen Behandlungen 
niemals alle Befallsherde erreichen können, zum anderen weil die SJS heutzutage in den USA durch eine 
An1.ahl P a r a s  i t e n niedergehalten wird. Unter diesen Parasiten steht an erster Stelle die ver� 
mutlich. aus China stammende Zehrwespe Prospaltella pernici.osi Tower. Diese Wespe erscheint mono
phag auf die SJS spezialisiert und belegt deren. sämtliche '.Entwicklungsstad�en. Sie wurde 1947 von 
sowjetischen Entomologen in das Kaukasus-Gebiet eingeführt. Damit wurden beachtliche Erfolge· er
zielt, Staatsgüter des Krasnodar-Gebietes berichten von 80-9Q0/0iger Parasitierung. P. perniciosi i..n 
nur 0,6 mm lang, aber trotz dieser geringen Körpergröße 1egt das Weibchen durchschnitt!idt so-6·0 
Eier. Die Larven leben endoparasitisch, jede parasitierte SJS gelangt nicht mehr zur Fortpflanzung. 
1954 wurde P. perniciosi erstmalig auch in Westdeutschland ausgesetzt. Die holarktischen Chalcididen 
Aphytis proclk Walk. und A. mytilaspidilr Le Baron, von d�nen die erstere ;in Westdeu'tschlan� ge
legentlich, die andere in Einzelfällen als SJS-Parasiten gefunden wurden, leben als Larven ektophag 
und scheinen nicht zur biologischen SJS-Bekämpfung brauchbar zu sein. Die Puppe von A. proclia 
wurde häufig neben Schildläusen gefunden, aus denen noch Junge ausschlüpften. - Von räuberi,chen 
Feinden (Pr e d a t o r e n) spielt in Südfrankreich der Coccinellide Chilocorus bipustulatus L. 
eine gewisse Rolle, während Exochomus .. quadrimaculatus L. und E. flavipes Thunb. seltener sind. Die 
Käfer fressen. bis zu 40, durchschnittlich 20 Weibchen der SJS täglich. 
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