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I. Pilzkrankheiten des Ol� und Faserleins

1. D i e  A n t h r a k n o s e

Die häufigste Krankheit des Flachses ist die Anthraknose (Abb. 1). Sie ist in der ge
samten Deutschen Demokratischen Republik verbreitet und tritt in den verschiedenen 
Jahren unterschiedlich' stark, je nach der örtlich herrschenden Witterung, auf. 

Abb. 1. Anthraknose. Krankheitsbild. (Original von G. M. HOFFMANN) 



Die Krankheit wird verursacht durch den Pilz Colletotrichum lmi (Westerd.) Tochinai, 
der mit dem Samen übertragen wird. Da eine Hauptfruchtform des Pilzes bisher nicht 
aufgefunden worden ist, muß er vorläufig systematisch zu den Fungi imperfecti ge
rechnet werden. Mikroskopisch zu diagnostizieren ist er gegenüber den andern auf 
Lein vorkommenden Krankheitserregern an den charakteristischen Acervuli, an denen 
an igelstachelartig hervorkommenden Konidienträgern die länglich bis sichelförmigen 
Konidien gebildet werden, die die Sekundärinfektionen im Laufe der Entwicklung 
des Leins verursachen. Die Verbreitung der Konidien wird begünstigt durch feuchtes 
Wetter. Sie keimen auf der Blatt- bzw. Stengeloberfläche. Der Keimschlauch durch
dringt die intakte Epidermis und breitet sich in den subepidermalen Schichten aus. 
Von der Samenkapsel aus greift der Pilz auf die Samenanlagen über. Er kann hier, 
je nach dem Zeitpunkt der Infektion, die Samenausbildung verhindern,. schlechte 
Kornausbildung hervorrufen oder nur so weit.in die Samenschale eindringen, daß 
der Same noch keimfähig bleibt. Gerade diese Samen übertragen die Infektion auf 
die junge Saat. 
Makroskopisch erkennbar ist die Krankheit schon an den Keimblättern durch die 
scharf begrenzten, unregelmäßig geformten und verteilten, braunen Flecke, die sich 
bei feuchter Witterung über das ganze Keimblatt ausbreiten, in der Mitte einsinken 
und eine blaßgraue Färbung annehmen können. Bei heftigein Krankheitsverlauf er
greifen die Läsionen auch das Hypokotyl; sie können es völlig umgreifen, durch
schnüren und eine weitere Entwicklung der Keimpflanzen verhindern, Bei den über
lebenden Pflanzen sieht man später auf Blättern, Stengeln, in den Bhitenständen und 
schließlich auch auf den Kapseln orangefarbene bis rötlichbraune, später in der Mitte 
ergrauende Flecke von unregelmäßiger Form, die oft zusammenfließen. Krankes 
Saatgut wird an der Beschaffenheit der Samenschale erkannt; gesunde Körner haben 
eine glatte, glänzende, kranke hingegen eine rauhe Samenschale. 
Der Schaden besteht einmal in der Beeinträchtigung der Samenefliwicklung, der Samen
keimung, in der Vernichtung der Keimpflanzen im Feldbestand und der damit ver
bundenen Ernteminderung. Zum anderen werden in späteren Entwicklungsstadien 
durch das Vordringen des Pilzes in die Rinde Faserausbeute und Faserqualität in 
nennenswertem Maße vermindert. 
Eine Trockenbeizung des Samens mit quecksilberhaltigen Beizmitteln ist unbedingt 
zu fordern; denn hierdurch werden zumindest die außen an den Samen anhaftenden 
Keime vernichtet, und gerade diese bewirken die Infektion der Keimblätter. So können 
durch Trockenbeizung von mäßig infiziertem Saatgut unter Umständen, besonders 
in leichteren Böden, gute Bestände erzielt werden. Der tiefer im Samen befindliche 
Krankheitserreger wird durch eine Trockenheizung jedoch nicht vernichtet. Darum 
ist wesentlich für die Schadensverhütung ein Ausschluß verseuchter Felder von der 
Saatgutgewinnung und eine sachgemäße Einbringung der Ernte. 

2. D e r  F 1 a c h  s s t e n g e  1 b r u c h b z w. d i e  F 1 a c h  s b r ä u n e

Auch hier handelt es sich um eine in der gesamten Deutschen Demokratischen Republik 
verbreitete Krankheit. Der Krankheitserreger ist Polyspora lini Laff., ein Pilz, dessen 
Hauptfruchtform auch noch nicht gefunden worden ist. Er wird ebenfalls durch 
Samen übertragen. Die keimenden Konidien vermögen jedoch nicht in die intakte 
Blatt- oder Stengeloberfläche, sondern nur durch Wundstellen einzudringen. Diese 
werden in der Natur anscheinend großenteils durch Erdflohfraß hervorgerufen (s. d.), 
so daß das Auftreten der Krankheit in unseren Breiten wesentlich von der Fraßtätig
keit dieser Insekten abhängt. 
Auch diese Krankheit sieht man schon an den Keimblättern, doch unterscheiden sich 
die Flecke von den unregelmäßig über das Blatt verteilten der Anthraknose durch 
ihre Anordnung am Blattrande. Vom Rande her dringt langsam die Verbräunung 
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zur Blattmitte vor und kann so den Kotyledonarknoten erreichen. Bei heftigem Krank
heitsverlauf verbräunt dieser total, die Pflanze knickt um und stirbt ab. Häufiger macht 
die Erkrankung hier halt, und die jungen Pflanzen entwickeln sich weiter. Meist erst 
später in der Vegetationsperiode erkennt man den fortschreitenden Befall an den weiter 
oben auftretenden V erbräunungen der Blätter, die wie bei den Keimblättern stets vom 
Rande ausgehen (Abb. 2) und schließlich auch auf Stengeln, Blüten und Früchten 

Abb. 2. Flachsbräune. Krankheitsbild. (Original von G. M, HOFFMANN) 

sichtbar werden. Die Krankheit kann dann von der Fruchtwand aus auf die Samen
anlagen übergreifen. Ebenso wie bei der Anthraknose kann dieser Prozeß zu einem 
völligen Verkümmern der Samen oder zu mehr oder weniger großen Keimschäden 
führen. Die auf die Stengel übergreifende Krankheit kann hier Einschnürungen, 
Verrriorschungen und schließlich Stengelbruch hervorrufen. Führen auch die Infek
tionen nicht immer zu diesen schweren Krankheitsbildern, so verholzt die Rinde an 
den Infektionsstellen doch frühzeitig, wodurch der Stengel seine Elastizität verliert. 
Man erkennt hier die Krankheit an der Rissigkeit der Stengeloberfläche, besonders, 
wenn auf feuchte Witterung eine Trockenperiode folgt. Besonders ausgeprägt sind 
diese Erscheinungen am Wurzelhals an der ehemaligen Ansatzstelle der Kotyledonen. 
Der Schaden besteht auch hier einmal in der vorerwähnten Beeinträchtigung der Keim
fähigkeit oder Vernichtung der jungen Pflanzen, zum anderen aber in weit höherem 
Maße in der Brüchigkeit der Stengel, die erhebliche Ernteschwierigkeiten bereiten 
kann. Außerdem sind wesentlich die Minderung von Faserqualität und Faserausbeute, 
besonders der Langfaserausbeute; die Fasern reißen an den Infektionsstellen. Außer
dem erschwert die starke Verholzung die gesamte Verarbeitung. 
Da der Erreger nur durch Verletzungsstellen eindringen kann, die meist durch Erdfloh
fraß hervorgerufen werden, besteht ein wesentlicher Teil der Bekämpfung in den 
gegea den Leinerdfloh gerichteten Maßnahmen (s. d.). Eine Samenheizung hat wie 
bei der Anthrakri.ose bisher nur zu begrenzten Erfolgen geführt. Wie auch dort ist 
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eine Aberkennung von polysporakranken Samenträgern erforderlich. Außerdem ist 
eine möglichst frühzeitige Aussaat anzuraten, da erfahrungsgemäß spät gedrillte Be
stände stärker geschädigt werden. 

3. D e r F 1 a c h  s r o s t 

Diese Krankheit ist nicht so allgemein verbreitet wie die vorher beschriebenen, doch 
wird sie in manchen Jahren und an manchen Anbaustellen in größerem Ausmaß an
getroffen. 
Den vier Entwicklungsstadien des Rostpilzes Melampsora lini ·(Ehrenb.) Lev. ent
sprechen vier Symptombilder. In jedem wird eine besondere Form von Fruchtkörpern 
gebildet, wie es auch von anderen Rostarten bekannt ist. Diese Rostart macht ihre 
gesamte Entwicklung auf dem Lein durch. Die auf den Stengeln gebildeten schwarzen 
Sporenlager, die Winter- oder Teleutosporen, überwintern in der Erde; kranke Stengel
reste werden auch oft mit dem Saatgut als Verunreinigung mitgeschleppt; von hier 
aus geht die Infektion im Frühjahr auf die junge Saat über. Inwieweit eine Infektion 
auch durch Stoppelreste übertragen werden kann, darüber besteht noch keine Klar
heit. 
Die beiden ersten Entwicklungsstadien werden oft übersehen; an den jungen Pflanzen 
macht die Krankheit sich durch hellgelbe, über die Blattfläche zerstreute Flecke be
merkbar, denen dann die hellorangeroten Pusteln des· zweiten Entwicklungsstadiums 
folgen. Erst das dritte Stadium des Pilzes, die Sommer- oder Uredosporen, wird im 
allgemeinen bemerkt. Es zeichnet sich durch das Auftreten von kräftig orangerot 
gefärbten Pusteln auf den Blättern und Stengeln aus, die sich schnell vermehren und die 
Blätter völlig zum Absterben bringen können. Schließlich treten dann die schwarzen, 
etwas erhabenen, langgestreckten Flecke auf den Stengeln (Abb. 3) · und besonders 
auch auf den Blütenstielen auf, die Teerkrusten ähneln und die Übertragung auf die 
nächste Vegetationsperiode bewerkstelligen. 

Abb. 3, Flachsrost. Wintersporenlager in den Verzweigungen des Blütenstandes. 
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Die Wintersporenlager mindern die Faserqualität durch Zerstörung der Bastfasern, 
aber mehr noch dadurch, daß sie als schwarze Flecke in der Faser erhalten bleiben 
und nicht zu entfernen sind. Aus rostkrankeri Flachsbeständen kann darum niemals 
hochwertige Faserqualität gewonnen werden. 
Direkte Bekämpfungsmaßnahmen gibt es hier nicht. Um die Übertragung der Krank
heit zu vermeiden, ist eine gründliche Saatgutreinigung anzuraten, besser ist es jedoch, 
wenn möglich, die Saatgutgewinnung von kranken Beständen zu unterbinden. Um 
eine möglicherweise vorhandene Übertragung durch kranke Stoppeln zu verhindern, 
sind entsprechende Fruchtfolgepläne zu beachten. 

4. D i e P h o m a k r a n k h e i t

Diese in Mitteleuropa sehr verbreitete, ebenfalls durch Pilze hervorgerufene Krank
heit ist noch unzureichend untersucht. Die Krankheitserscheinungen treten am Stengel 
auf; in begrenzten Bezirken von einigen Zentim"eter Länge erkennt man auf hellem 
Grunde schwarze, deutlich erhabene kleine Gebilde in der Größenordnung einiger 
zehntel Millimeter; �ie stellen die Fruchtkörper, Pyknidien, einer oder mehrerer Pilz
ru:ten dar, die vorläufig noch in der Gattung Phoma zusammengefaßt werden (Abb. 4). 
Diese Flecke befinden sich meistens am Stengelgrunde, doch werden sie bei feuchter 
Witterung auch weiter oben am Stengel beobachtet. 

Abb. 4. Phomakrankheit. Pyknidien auf begrenzten Abschnitten der Stengeloberfläche. 
(Origin':11 von G. M. HOFFMANN) 

Der Pilz kann gelegentlich auf Samen nachgewiesen werden. Das Myzel überwintert 
in der Samenschale und infiziert von hier aus die Keimblätter. Die randständigen 
Läsionen sind von den Polyspora-Infekten leicht zu unterscheiden: weiße papierartige 
Partien werden von einem Rand von Pyknidien umgeben. Außer durch Samen scheint 
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die Krankheit auch durch krankes Stroh übertragen zu werden, auf dem die Pyknidien 
überwintern. Ein Schaden kann einerseits durch Vernichtung junger Pflanzen, weiter
hin durch Zerstörung der Bastfaser entstehen. 
Direkte Bekämpfungsmaßnahmen kennt man nicht. Es ist auch hier anzuraten, ver
seuchte Bestände von der Samengewinnung auszuschließen und einen entsprechenden 
Fruchtfolgeplan einzuhalten. 

5. D i e  V e r  t i c i 11 i o s e 

Diese Krankheit wurde erst neuerdings für das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik beschrieben. Sie äußert sich vornehmlich am Stengel; während die Phoma
krankheit meist auf getrennte Bereiche von einigen Zentimetern Länge beschränkt 
bleibt, erstreckt sich dieses Krankheitsbild in der Regel auf größere Stengelpartien 
oder auf den gesamten Stengel eins�hließlich der Verzweigungen. Schon frühzeitig 
erkennt man im Bestande die Krankheit an der bleigrauen Verfärbung des Stengels. 
An älteren Stengeln liegen auf silbergrauem Grunde zerstreut zahlreiche kleine, schwarze 
Gebilde, die Sclerotien des Pilzes Verticillium albo-atrum (Abb. 5) . 

.. 

l• 

Abb. 5. Verticilliose. Sklerotien auf der Stengeloberfläche. 
(Original von G. M. HOFFMANN) 

Der Pilz zerstört Bastfasern und Holzteile. Demzufolge können die Stengel bei starkem 
Befall umbrechen. Auch das Wurzelsystem wird zerstört, so daß sich die Pflanze11 
leicht aus der Erde ziehen lassen. 
Neben dem Schaden im Bestand sind die Beeinträchtigung der Faserau.sbeute und 
-qualität zu nennen. In welchem Ausmaß der Krankheitserreger in der Deutschen
Demokratischen Republik verbreitet ist, ist noch unvollkommen erforscht. 
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6. D i e  P a s m o k r a n k h e i t

Diese allem Anschein nach in der Deutschen Demokra!ischen Republik nur in manchen 
Jahren lokal auftretende Krankheit wird durch den Pilz Septoria linicola (Speg.) Gar. 
verursacht. Er wird durch Samen übertragen. Auf Keimblättern und Blättern treten 
graubraune Flecke in Erscheinung, die in den zentralen Partien aufhellen (Abb. 6). 
Hier erkennt man in späteren Stadien die dunkelbraunen Pyknidien, aus denen sich die 
Pyknidiosporen in schleimigen, rötlichgefärbten Fäden oder Ranken entleeren; durch 
diese wird die Krankheit bei feuchter Witterung verbreitet. Doch scheint der Lein 
nur als Keimpflanze und später erst in der Blüte stärker befallen zu werden. Eine 
wirtschaftliche Bedeutung hat diese in Südamerika zuerst bekannt gewordene Krank
heit vorläufig noch nicht. Wo sie beobachtet wird, sollte von einer Samengewinnung 
Abstand genommen werden. 

Abb. 6. Pasmokrankheit. Links: Symptome auf den Blättern. Rechts: elliptische 
Flecke am Stengel. (Aus: McKAY [1947], Flax Diseases. Dublin 1947) 

7. D· i e F u s a r i u m  w e I k e

Fusarium lini (Bolley), der Erreger der F!achswelke, dringt von den Wurzelhaaren 
und durch Wunden in die Pflanze ein und kann durch Verstopfung des Wasserleitungs
systems ·eine Welke hervorrufen (Abb. 7). Da die optimalen Bedingungen für die 
Entwicklung des Pilzes bei Temperaturen um 230 C liegen, spielt die Krankheit bei 
uns keine Rolle. 

In den meisten Flachsbeständen finden wir aber häufig Symptome, die das Vorhanden
sein von verschiedenen Fu,arium-Arten auf Flachs andeuten, die aber in diesen Fällen 
als sekundäre Pilze von untergeordneter Bedeutung sind. Ebenso wird, vornehmlich 
in Jahren mit feuchter Witterung, der Lein von zahlreichen Schwärzepilzen, vor allem 
Alternaria, Macrosporium und S1emphylium, besiedelt; sie vermehren sich besonders 
auf Beständen, die durch die genannten Krankheitserreger schon geschwächt sind. 
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Auch bei langem Stehen des gerauften Flachses in Hocken können sie sich noch stark 
vermehren und die Ernte unansehnlich machen. Sie beeinträchtigen aber die Faser
qualität nicht wesentlich. Auch der Besatz des Samens mit diesen Pilzen ist ohne 
nennenswerten Nachteil für die Keimfähigkeit und Entwicklung der jungen Pflanzen, 
jedoch ist eine Trockenheizung anzuraten. 

Abb. 7. Fusarium-Welke. Krankheitsbilder. 
(Aus: RATAJ, KAREL [1954], !;kudci a choroby pfadnych rostlin. Prag 1954) 

II. Tierische Schädlinge des 01• und Faserleins

1. Le i n e r dflöh e

Zu den wichtigsten tierischen Schädling�n des Öl- und Faser!eins gehören die Leinerd
llöhe. Hierbei handelt es sich um die Arten Aphtona euphorbiae Schrk. und Lo1lgi
tarsus parvulus Payk. (Abb. 8). Beide Arten sind schwarz gefärbt und besitzen ein 

\ / 
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Abb. 8. Die Leinerdflöhe. Rechts: A. euphorbiae Schrk. Links: L.parvulus Payk. 
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gutes Sprungvermögen. Die durchschnittliche Länge von A. euphorbiae beträg• 2 mm, 
von L. parvulus 1,65 mm. Die Männchen beider Arten sind etwas kleiner als die 
Weibchen. Die Käfer überwintern in der obersten Bodenschicht an Waldrändern und 
Gebüschen. Sie verlassen ihre Winterlager, wenn im Frühjahr die Bodentemperaturen 
in 2-5 cm Tiefe 110 C erreicht haben und die Bodenfeuchtighit auf mindestens 25% 
abgesunken ist. Der Abflug der Käfer in die Feldflur wird von der Lufttemperatur 
bestimmt. Er beginnt, sobald die Tageshöchstwerte 150 C erreicht haben. Die größte 
Flugaktivität besitzen die Tiere bei Lufttemperaturen über 20° C. Nach Eintreffen 
auf den jungen Leinbeständen beginnen die Käfer sofort mit dem Fraß an den Keim
blättern. Hierbei handelt es sich zunächst um Rand- und Lochfraß (Abb. 9). Nach 

Abb. 9. Fraßschäden an Jungpflanzen 

Ausbildung der Primärblätter werden. auch diese befressen, mitunter werden auch die 
jungen Stengel angegriffen. In diesem Wachstumsstadium der Pflanzen kann es bei 
starkem Käferauftreten zu Kahlfraß kommen. Häufig wird auch der Vegetations
punkt zerstört. Dies führt später zur Ausbildung zahlreicher Seitentriebe und zu 
Stauchungen der Sproßspitze, wodurch erhebliche Verminderungen der Faserqualität 
eintreten. Daneben kann es bei Durchführung einer Unkrautbekämpfung mit Hedolit 
an stark befressenen Pflanzen zu Verbrennungsschäden kommen, da die Spritzflüssig
keit durch r:lie Verletzungen in das Pflanzengewebe _eindringen kann. Hierdurch ent-· 
stehen zahlreiche Pflanzenausfälle. Die Eiablage beider Erdfloharten erfolgt in den 
Boden in unmittelbare Nähe der Leinpflanzen, wobei A. euphorbiae etwa 95 bis 110 
und L. parvulus 45 bis 55 Eier ablegt. Bei Bodentemperaturen von 18 bis 200 C in 
?.. cm Tiefe schlüpfen die weißlichgelben Junglarven nach 14 bis 18 Tagen. Sie befressen 
die Wurzelspitzen der Leinpflanzen. Hierdurch beginnen dieselben zu welken, und 
sterben ab. Bei starkem Larvenauftreten ,könrfen durch den Fraß derselben bis zu 
25% des Pflanzenbestandes vernichtet werden. Die V1;rpuppung der Larven erfolgt 
nach 4 bis 6 Wochen. 8 bis 10 Tage später erscheinen die Jungkäfer, welche vor allem 
bei spät gesätem Lein die Rinde der Stengel befressen. Hierdurch wird die Qualität 
der Faser ungünstig beeinflußt. Auch Fraß an den Kapseln kann festgestellt werden. 
Dies führt zu einer Minderung des Kornertrages. Die Fraßverletzungen der Lein
erdflöhe stellen sowohl an jungen als auch an älteren Pflanzen Infektionsherde für 
den Erreger des Stengelbruches dar. Je stärker daher die Schäden durch Leinerdfloh
fraß sind, um so höher wird die Zahl der Poryspo1a-Infektionen sein. Den Leinerd-
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flöhen knmmt daher eine wesen;Jiche Bedeutung für die Ertragssicherheit des Leins
zu. Zu, Bekämpfung dieser Schädlin3e hat sich als günstigstes Verfahren eine Boden
behandlung kurz vor der Aussaat mit einem Lindau-Präparat (Arbitex-Bodenstreu
mittcl, bercema-Bodenstreumittel) in t-iner Aufwandmenge von 35 kg/ha bewährt. 
Bei sehr starkem Käferauftreten im Frunjahr kann eine zusätzliche Stäubung m -it einem 
Kontaktinsektizid erforderlich werden. Durch dit: Bodenbehandlung wird neben
einer erheblichen Verminderung des Blattfraßes vor allem eine sehr gute Abtötung
der Larven erzielt. Gegenüber den Jungkäfern wirkt die Bodenbehandlung nicht.
Zur Verhinderung von Schäden durch dieselben ist zeitige Aussaat, möglichst bis
Mitte April, zu empfehlen. 
2. D i e L e i n b l a s e n f ü ß e
Neben den E�dflöhen können die Leinblasenfüße erhebliche Schäden in den Lein
beständen anrichten. Hierbei sind wahrscheinlich mehrere Arten von Bedeutung.
Die bekannteste ist 7 hrips linarius Uzel. Die braunschwarzen Volltiere sind etwa �

' 

... 

� 

Abb. 10. Leinblasenfüße. (Nach VEENENBOS 1957)
1-2 mm lang und besitzen schmale, lang beborstete Flügel (Abb. 10). Die Larven 
sind flügellos und weißgelb gefärbt. Die Überwinterung erfolgt als Volltier auf den
vorjährigen Leinflächen in einer Tiefe von 10-20 cm. Von Mitte Mai an beginnt

Abb. 11. Schäden durch Leinblasenfüße. Rechts. Unbefallene Pflanze
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das Verlassen der Winterlager und der Zuflug zu den jungen Leinbeständen. Hier 
saugen die Tiere an den Blättern, Knospen und Triebspitzen. Als Folge hiervon ent
stehen Blattverkrümmungen, Drehungen der Triebspitzen und Wachstumshemmungen 
(Abb. 11). Befallene Knospen welken urid vertrocknen. Wird der Vegetationspunkt 
beschädigt, dann werden die Pflanzen zu starker Seitentriebbildung angeregt, während 
der Haupttrieb Wuchshemmungen aufweist. Bei starkem Befall vergilben die ge
samten Pflanzen und welken. Die Eiablage erfolgt vor allem an die Triebspitzen und 
an die Knospen. Die Larven saugen ebenfalls an Blättern, Knospen und Triebspitzen 
und rufen das gleiche Schadbild 'hervor wie die Volltiere. Ende Juni bis Mitte Juli 
wandern die Larven in den Boden, um sich dort zur Nymphe zu verwandeln. Die 
noch im Herbst schlüpfenden Jungtiere überwintern im Boden. Während bei Th,ips 
iinarius nur eine Generation im Jahre beobachtet werden kann, sind bei einer anderen, 
ebenfalls auf Lein vorkommenden Blasenfußart (T. angusticeps Uze!) zwei Genera
tionen bekannt. Zur Bekä!Ilpfung dieser Schädlinge sind zunächst vorbeugende Maß
nahmen zu empfehlen. Da die Überwinterung der Tiere auf den vorjährigen Lein
flächen erfolgt, sollen sich die neuen Flächen nicht in unmittelbarer Nähe derselben 
befinden, um im Frühjahr den Tieren die Zuwanderung nicht zu erleichtern. Die
selbe kann weiterhin vermindert werden, wenn um die jungen Leü:,bestände ein ca. 
2 m breiter Streifen Hafer angebaut wird, dem ein schmaler Fangstreifen Lein vor
gelagert ist. Über die chemische Bekämpfung der Leinblasenfüße liegen für deutsche 
Verhältnisse noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. Aus anderen Ländern da
gegen wird über gute Erfolge mit organischen Phosphorsäurepräparaten berichtet, 
wobei mehrere Behandlungen von Beginn des Zufluges der Tiere an erfolgen müssen. 

3. D e r S c h a t t e n w i c k 1 e r 
Ein Schädling, welcher nicht in jedem Jahr in den Leinbeständen auftritt, ist der 
Schattenwickler (Cnephasia wahlbomiana L.). LDas von ihm verursachte Schadbild 
kann von Mitte Mai an wahllos über 
den Bestand verteilt beobachtet werden. 
Hierbei sind die Triebspitzen verspon
nen und nach einer Seite gedreht 
(Abb. 12). In diesem Gespinst findet 
sich eine graugrüne Larve, welche auf 
der Rückenseite mehrere schwarze Punkt
reihen aufweist. Die Larve zerstört die 
Triebspitze. Sie ist in der Lage, mehrere· 
Pflanzen nacheinander zu befallen. Die 
Verpuppung erfolgt in der Gespinst
röhre oder an der Stengelbasis unfllittel
bar an der Bodenoberfläche. Nach 2 bis 
3 Wochen fliegt die zweite Generation 
dieses Schmetterlings. Da das zahlen
mäßige Auftreten dieses Schädlings 
meist gering ist, sind Bekämpfungs
maßnahmen in der Regel nicht er
forderlich. 

Abb. 12. 
Schadbild des Schattenwicklers. 

Links: Unbefallene Pflanze 
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