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Das ursprüngliclhe Lebensg,ebiet des Kartoffe[käfors (Leptinotorsa clecem

lineata Sap) lag in Nordamerika, und zwar in den Hochebenen von Neu
Mexiko und Arizona. Da di,e stachligen Früchte seiner Nahrungspflanze, 
Sulmmm rostratzim, Y-O'n den Viielhherden und Lasttieren spanischer Kaira
wanen im 17. Jahrhundert weiter verbreitet wurden, folgte der Käfer seiilJer:.
Futterpflanze und besiedelte allmählich die Steppen und Prärien östlich 
des Felsen.g,ebirges. Das Vordringen der Farmer aus dem ;\lississippi-T,al 
nach dem \V,esten bracht,e den Kartoffel'anbau in den Lebensraum des 
Käfters. In den Jahrnn 1845 bis 1850 ging der Kartoffelkäfer dazu ühie:r, 
auch die Kulturkartoffel als Nahrungspflanze anztmehmen. Dadurch be
gann für ihn ,eine r:,esenhafte Erweit,erung se:nes Lebensraumes. Durch 
seine eig,ene Flugfähigkeit und durch besondere \Vettierbedingungen, z. B. 
hei Gewitterbö,en, hegünsti,gt, kann e,r durch den \Vind über weite Strecken 
getrieben werdien. Auch durch die menschlichen Verkehrsmittel (Auto, 
Eisenbahn, Flugzeuge u:nd Schiffe) wurde und wird de,r Käfer weiter 
verbreitet. Er erreichte i,n Nordamerika im Jahre 1874 die Küste des 
Atlantischen Ozeans und hat daher in wenigen ,Jahren di,e riesige Ent
fernung voin 2400 km zurückgelegt. Der Käfer wurde in der folgenden 
Zeit wiederholt nach Europa eingeschleppt und zunächst stets radikal. 
vernichtet. ]\lit Transport·en ian ersten \Veltkrieg nach Frankreich (Bor
deaux) eingeschleppt und nicht rechtzeitig bekämpft, hatt,e sein Hefalls
gebiet 1922 bereits eioo Größe von 250 qkm. Von diesem Zeitpunkt an 
hat sich der Kartoffelkäfer unaufhaltsam über Frankreich und Europa 
ausgebreitet. Er er11e,ichte 1936 d;,e deutsche \J\T estgrenze und ist zur Zeit1 
im gesamten deutschen Gebiet eingebürgert. 
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Nahrungspflanzen und Schaden
Der Kartoffelkäfor und seine Larven fressen vorwiegend Blattwerk und
krautige Stengel der Ku.1turkaruoffel (Sola'num tuberosum) und ander,er
Nacht.schattenpfla;nz,en (Solanaceen). In den Karuoffelbeständen findet der
Schädling so günstige Lehens- und Ernährungshedingung,en, daß kaum eine
Ernte aufwachsen könnte, w1enn das Insekt nicht dtirch geeignet,e Be
kämpfungsmaßnahmen kurzgehalten würde. 
\Venn die Nachkommenschaft e i n e s ,ei'Ilzigen Käferpaar,es im folgenden .
Jahr,e zur Fortpflanzung käme, so würden allein diesen Larven und Käfern
schon 500 biis 700 Klar1mf;f:e;lstauden zum Opfer fallen. Dr,ei Jahre un,ge
störuer Vermehrung würden dazu hinueichen, daß die Nachkommen eines
Käferpaares etwa 5 ha Kartoffelfläche kahlfräßen. Hierb-ei ist schon he- -rücksichtigt, daß ungünsti,ge \Vitterung und sonstige Umwelteimflüss,e auch 
einen Teil der Kartoff.elkäfor und -larven im Lauiie der EntwicklU:n;g vel'
nicht.en. 
Ameri'kanische Nia,chtscha:tte,narten (Solanum rostratmn und Solanum cor-
11utum) sind die ursprünglichen, wildwachsenden \Virtspflanzen <it:s
Kartoffolkäfers. Von den Kulturgewächsen können ihm außer der Kartof.liel 
noch die Eierfrucht o-der Aubergine (Solanum melongena) und die Tomate
(Solanum lpcopersicum}, diese aUerdings nur als Sämling, zur Ernährung
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Abb. 1: Kartoffelkäferschadbild im Feldbestand (Bildarchiv BZA) 
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dienen. Von ·europäischen wildwachsenden Solanaoeen werden ange
nommen: Bilsenkraut (Hposcp.amus niger ), Bittersüß (Solanum dalcamara), 
ToH'kirS'ch,e ( Atropa belladonna) und i:n geri1ngeremMaße auch der schwarze 
Nachtschatten (Solanum nigrum). 

Beschreibung der äuß-er-en Merkmale 

Der KartoUelkä:fer ist oherseits halbkug,eli,g gewölbt, unters,eits flach. 
Seine Länge beträgt •etwa 7 bis 12 mm; frischgeschlüpfte Küfer wiegen. 
.etwa 50 bis 130 mg. Der Kopf und das Rückenschild des ersten Brust
.segmentes, das sog. Halsschild, sind orangebraun gefärbt. Der Kopf trägt 
die fadenförmig.en, im Endteil etwas v,erdickten Fühler und di,e schwarzien 
Komplexaug,en. Auf dem Halsschild befinden sich 11 bis 13 schwarze 
Fl,ecke, unter di,esen zwei mittlere, die in ,eini,g,en 
FäHen verschmelzien u:nd V- oder U-förmig er
scheinen. Die beiden g,ewölbten Flügeldecken z,eige:n 
.auf gelblichem (sandfa�·ben.em) Grund je 5 schwarze 
Längsstrieif.en. Die durchscheinend pergam.ent
artigen Flügel werden in der Ruhe zusammen-
gefaltet und haben ,eine w•einrote Farbe. 

,,/ 
Die Unterseite der Käfer ist hell rotbraun g,efärbt 
und trägt ebenfalls schwarze Flecken. 
Das Zahlenverhältnis der männlichen und weib
lichen Käfor ist 1 : 1. Die Geschlechter unterschei-
den sich in beschränktem Maßie durch ilme Größe. 

Abb. 2: Kartoffelkäfer 
(Leptinotarsa decemline-

Die Seitenkanta der Bauchplatte hat am Ende des ata Say) nach Heymons 

7. Bauchabschnitts eine Ausnehmung. Bei den
Männchen stehen in deren Mitte 2 kleine, stark chitinisie1-te Höcker, die
gewissermaßen eine Fortsetzung der Seitenkante bilden.· Diese kleinen,
schwärzlich g,efärbten Chitin'höcker können bei Lupem•ergrößerung zu:rl
K,ennz,eichnung der Männchen dienen.

Die Larven des Kartoffelkäfers haben eine walzenförmige Gestalt und
fall,en durch ihre meist blutrote Farbe auf. Der Jiinterl,eib trägt a:uf den
Körperseiten je 2 auffal1end schwarz;e Fleckenreihen. Zur Unterstützung
der 3 Beinpaare l:esitzt das Endse.gment ·des
Hinterleibes einen einziehhar,en paarigen
Nachsch1eher. Die Larve häutet sich vo1·
der Verpuppung dr,eimal. Dementsp11echend
·werden vier verschi,edene Larvenstadien
(L1 - Li) unterschieden. Die Übergangs
stadien vor bzw. nach jeder Häutung
können auch durch das Größenverhältnis
ihr,es Kopfes zum Körper unterschieden Abb. 3: Kartoffelkäferlarve (4. Lar-
werden. \Vährend die Chitinhaut des Kör- venstadium) nach Heymons 
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Abb. 4: Merkmale zur Bestimmung der Geschlechter des Kartoffelkäfers 
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Fig. 1 und 2: Lago des für die Geschlechtsbestimmung wichtigen 7. Hinterleibsringes. 

-

e 
Fig. 1: Hinterleib eines weiblichen Kartoffelkäfers in Seitenansicht. Flügeldecke und Flügel ab-

präpariert. 
St

1 
u. St7: Atemöffnung des 1. bzw. 7. Hinterleibssegments, 

RP: Rückenseite des Hinterleibes, 
BP: Bauchplatten des Hinterleibes, 
83: Linkes Hinterbein des letzten Brustsegments. 

Fig. 2: Hinterleibsende stärker vergrößert. Das normalerweise vom 7. Hinterleibssegment ver
deckte und umschlossene Hinterleibsende durch seitlichen Druck sichtbar gemacht. 

7, 8, 9: 7., 8. und 9. Hinterleibssegment. 
Fig. 3: Bauchplatten des Hinterleibes eines weiblichen Käfers.} A . ht H' t 1 b d Fig. 4: Bauc!,platten des Hinterleibes eines männlichen Käfers. ns,c vom '" er ei, sen e aus. 
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pers sehr dehnungsfähi:g i,st, kann die Kopfkapsel nut' bei der Häut:ung 
wachsen. Daher haben die La1rven vor der Häutung einen verhältnismäßig 
kleinen, schmalen Kopf und einen stark aufg,etriebelllen Hinterleib, während 
hei der frisch gehäuteten Larve Kopf, Brust und Hinterleib etwa gleich 
breit sind. \'V.eitere Unterschiede bestehen in der Ausfär!nmg un:d Be
borstung der Larven. 

Die Farbe der frisch g,eschlüpften Ll ist ,ein helles durchscheinendes Gelb, 
das sich in wenig,en Stund·en oder auch ,erst nach Tag,en, je nach der 
Temperatur, in ein Blutrot yerwandelt. Die frisch gehäuteten Larven sind 
leuchtend rot, später dunkeln sie nach und erscheinen schmutzig1·ot:. Di� 
LI werden im Laufe ih1,er Entwicklung fahlg,elblichrot. Die Farbe ist auch 
temperaturabhängig, da bei den L1 und den Puppen bei niedriger Tempe
ratln· mehr die rote, bei höher,er Temperatur mehr die gelbliche Farbe 
yorherrscht. 

Biologie des Kartoffelkäfers 

Die im F'rühjahl' aus dem Erdboden hervorkommenden „Altkäfer" müssen 
nach der \Vinterruhe ,erst ,eine Fraßperiode durchmachen, ehe si,e mit der 
Eiablage beginnen. Die Dauer di,eser Fraßzeit ist temperaturbedingt und 
beträgt mindestens ·etwa 10 Tage (bei 20 ° C). 

Die leuchtend gdb bis orangegdb gefärbten Eier sind von länglich-ovaler 
Form und etwa 1,4 bis 2,2 mm lang. üherwiegend werd,en sie an der Unter
seite der BläUer i:n Gruppen von durchschnittlich 20 bis 30 Stück - in. 
Einz,elfällen bis zu 80 Stück - ahge1egt. Von den \Yeibchen ist bei mäßiigen 
Temperaturen zeitweise etwa jeden zweiten Tag ein Eig,elege zu ,erwarten. 
Bei sehr warmem \Vetter kann jeden Tag, unter Umständen sogar zweimal 
am Tag,e ·eine Eiablage ,erfolgen. Oft tritt nach der Aolag,e von 3 bis 
4 Eigdegen ·eine Paus,e von mehreren Tagen ·ein, und schließlich sind auch 
längere Unterb:r,echung,en der Eiablage möglich, so daß manche \Veibch,en 
die Eiahlage erst nach ,einem Monat und läng,er fortsetzen. 

Bei Altkäfern kann in Deutschland unfor günstigen klimafo,chen ßedim
gungen ün Jahr d'Urchschnittlich mit etwa 200 bis 300 Eiern j.e \Veibchen, 
in wärmeren Gegend,en mit 400 his 500 Ei,ern je \Ve:hchen gerechnet "1erde,n. 
In Ausnahmefällen leg,en jedoch einzelne \\'eihchen üher 1000 Eier. 

Unter den im Sommer schlüpfenden „Jungkäf,ern" bet,eiligen sich nur sehr 
wenig \V,eibchen am der Eiablage. In Deutschland ist damit zu rechnen, 
daß nur 10 bis 30 P:rorent de1· fr ü hze i t i g  schlüpfenden Jungkäfier
weibche'Il noch im gl,eichen Jahr E1er 1egen. Die früheste E:ablag·e bei 
einem Jungkäferweihch,en kann etwa 14 Tage nach dem Schlüpfon er
folgen. 

Bei den Jungkäf.ern wird nach den� Schlüpfen zunächst eine besonders· 
auffällig,e F:raßperiode beobachtet. Die Dauer dieses Reifefraßes schwankt 
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2M'ischien 10 und 25 Tagen, je nach der Temperatur. Danach nehmen die 
Jungkäfer im allg,emeinen im gleichen Jahr keine wesentlichen ßlattmengien 
mehr zu sich. Blattstiele und Stengel werden g,e1eg,entlich angenagt. Nur 
wenige Jungkäfer foessen nach einer Fraßpause wieder. Bei dies,en ist 
dann auch mit ,einer Eiablage zu rechnen. Di,e iiberwi·egende _Mehrzahl der 
Käf.er dagegen geht in den Erdboden, um dort den Rest des Sommers und 
anschließend den \,\'inter zu verbringen. Nur vereinzelte Käfer ersche:;n,en 
nach einiger Zeit wieder an der Erdoberfläche. In außerdeutschen wärmeren. 
Gebieten ist auch bei den Jungkäfern mit einer stärkeren Eiprodllkti<m 
zu 1-echnen. 

Die Zeit der Eientwicklung beträgt hei etwa 16 ° C 14 bis 25, b�i 20 ° C e 
7 bis 11 und bei 24 ° C 4 bis 6 Tage. 

Die schlüpfenden Ll benagen zunächst ihr1e Eischale und gleiclrneiti,g unent
wicwelte oder in der Entwicklung zurückgebliebene fäer ihres Ge1eg,es. 
Durch diese Eigentümlichk,eit wird ein Teil der Eier vernichtet. Auch von 
den Käfern werden die Eier gern gefr,essen. 

Die Larven verlassen je uach der Temp-eratur nach em1gen Stunden oder 
auch erst nach 1 bis 2 Tag-en ihr GeLege. Dann werden von den Eilan-iell 
k1eine, annähernd kreisförmige Löcher in d:e Blätter g,enagt, während d�e, 
älte1·-en Larv,en die Blätt,er vom Rande her befressen. 

Die LehensabschnitlJe der y,erschieden.!n Larvenstadien betrag,en bei 20 ° C 
für die 1..1 4 Tage, für die L2 4 Tage, für die L3 5 Tage, für diJe L4 ,12 bis 

14 Tage und für die Puppe 9 bis 10 Tage. Es ergibt sich bei 20° C eine 
mittle1,e Gesamtentwicklungsz,eit von der schlüpfenden L1 bis zum Käfer 
von ,etwa 36 Tagen. An den ohen g-enannben Zahlen fällt die lange Ent
wicklungszeit der LI auf. Das erklärt sich daraus, daß di,ese Z,eit eine Ruhe
periode vor der V,erpnppung mit einschli,eßt. 

Sobald die L> ihr Höchstg,ewicht erreicht hat, läßt der Trieb zur Nahru•ngs
aufnahme nach und ,erlischt nach wenigen Tag-en völlig. Di,e Larven werden 
i·n dieser Zeit hellfarbig gelbrot. Die glatte Körperoberfläche beginnt queir-

A
:runzlig zu werden. Di,e Larven laufen einige :U.it am Boden umher urnd • 
grahe:n sich dann etwa 2 biis 8 cm, in Einzelfällen tief.et' in die Erde eiin. 
Sie liegen schließlich bauchwärts eingekrilmmt in der Puppenwiege. Dieses 
Ruhestadium vor der V,erpuppung dauert bei 20 ° C 5 bis 9 Tag,e. D.iie 
Häutung zur Puppe findet in der Erde statt; die frisch gehäutet.e Puppe 
ist normalerweise l,eucht,end rot, manchmal auch g,elb. Nach einigen Ta�e.n, 
wird die F'arbe schmutzig rot oder ,schmutzig gelb. Der schlüpfende Käfiei
:lleigt schwarze Zeichnung zunächst nur am Kopf und am Halsschild. Di,e 
Flügeldecken sind gelblich, die Körperunt-erseite rötlich-orange g,eteiut. Di,e 
schwarz,en Längsstreifen der Flügeldecken erscheinen erst naclh einigen 
Stunden. Erst dann verläßt der Käf.er die Erde. 
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Für die Entwicklungszeit in der Erde braucht der Kartoffelkäfer bei durch
schnittlich 21 bis 22 c C 13 bi.s 17 Tage. Di,es·e Zeitspanne setzt sich im 
wesentlichen aus der P,e:riode der Vorpuppenruhe, also einem. Lebens
abschnitt des L1 - Stadiums, und der Puppenruhe zusammen. Ein mäßig 
feuchter Erdboden bietet günstige Bedingungen für di,e Verpuppung. Sehr 
nass·e und s·ehr trock,ene Erde werden schlecht vertragen. Bei e�IJJem mitt
leren Feuchtigkeitsgrad dring,en die L4 auch am schnellsten in den Boden'
ein. Staubtrockene Erde -.;.erlass,en di,e Larven wieder. Sie verpuppen sich 
dann auf der Oherfläche. In völlig wassergesättigte Erde können si,e auch 
nicht eindr ingen. In di,esen Fällen stirbt dn erheblicher Tcil ab. Ein durch 
Austrocknung ,nur oberflächlich hart gewordener Lehmboden bildet dag,egie:n 
kein Hindernis für das Eindringen der Larv,e. Das Tier bohrt sich da:n'O; 
einen Gang. über dem Eingangsloch findet man dann ein Häufchen lockierer 
krümeliger Erde. Ein solcher Gang wird gegebenenfalls von weiteT·en Lar
ven zum Eindringen in die Erde benutzt. 

Bei der Ei- und Larvenentwicklung wird ein Teil der Nachkomme:nschaft 
durch Umwelteinflüss·e vernichtet, so daß hei weitem nicht aus aHen ab
gelegten Eiern auch Käfer hervorgehen. Andel'eTs,eits ist det· Ant,eil der 
überlebenden noch so groß, daß ohne Bekämpfung e]ne Massenvermehru1ng 
eintreten würde. 

Di,e Zahl der geschlechtsneifen Nachkommen eines Käferpaares ist von 
einer Reihe von Faktoren abhängig. firner der wichtigsten ist die Tem
peratur. Die für den Kartoffelkäfer g ü n s t i g  s l,e•n Temperaturbedinguißge!Il 
liegen erheblich über dien in Deutschland und Mitteleuropa herrsch,end�n 
klimatischen Verhältnissen. Für d1e Larv,en sche�nen 24 ° C annähevnd 
optimale ß.edingungen zu biieten, da sich di.e Tiere schIJJell entwickeh1 und, 
nur ,eine mäßige Sterblichkieit aufweisen, während bei den Käfor:n 24 ° C 
bis 28 ° C am förderlichst,en zu s•ein schei'Iten. B,ei 28 ° C erfolgt der Reife
:l'raß der Jungkäfer außerordentlich schnell, d1e Eiproduktion ist extrem 
hoch, und die Sterblichkeit der Jungkäfer ist zunächst gering. Durchsdnütt
lich legt in Deutschland jedes \V,eibchen 200 bis 250 Eier, aus <lernen sich 
bei günstigen Bedingung,en· etwa 100 Jungkäfor entwickeln kön,n.en. Aus 
dieser Nachkommenschaft kommen i m  g l e i chen ,Ja h r  etwa 5 bis 10 Jung
käferweibchen und i m  f o l g en d e n  etwa 20 bis 30 überwinterte vVeibchm1 
zur Eiablage. 

Aus den Eiern der J u n g k ä f e r  ist allerdings nur noch in ,e in z ,e In ,e:n 
F ä 11 e n und unter al1ergünstigst,en Umständen mit der Entwicklung citnei• 
zw,eiten Generation im gleichen Jahr zu rechne·n. Die St,erblicl1keit u,nter 
den Larven und unter den ,evtl. sich entwickelnden Käfern dieser zv,ieit,en: 
Generation steigt infolg,e der Witterungsungunst im Spätsommer und Früh
herbst außerordentlich an. Im allgemeinen entwickelt sich daher in Deutsch
land nur ei n e  Käfergeneration im Jahr. 
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Zur üherwinterung gehen die Käfer in die Erde, und zwar überwiegend in 
20 bis 60 cm Tiefe, einzelne bis zu einern Meter. Frost in d1esen Boden
schichten wird von den Käfern überstanden; nur s•ehr hohe Kältegrade 
führen zum Absterben. Die Tiere verlassen den Boden im Frühjahr, wenn 
die Temperatur in 25 bis 50 cm Tief.e ,etwa 15 ° C erreicht. 

Die üherwinterten Altkäfer sterben nach der Eiablagie im Laufe des 
Sommers ab. Nur yerein:relte Altkäfer überstehen auch eine zweite 
Überwinterung. 

Maßnahmen und W:ege zur Bekämpfung des Kartoff.elkäfers 

A. l\lögli c h k>e:it.,e n un d Gr e n z e n  d,e r b i o l o g i sch,e n B e
kä m p f u n g

8 

Zwei parasitische Pilze, Beauveria ejiusa und Beaut,eria dorpphorae,
gr,eife,1 den Käfer manchmal in der \Vinterruhe an. Es besteht aller
:dings Anilaß �u der V,ermutung, daß in ,erst,er Linie geschädigte, ab
st,erheude oder bei,eits tote Tiere von den Pilzen befallen werden. Auch
bei den Larven fühirte eine Infektion mit Beauv,eria-Pilzen fast 1·eg,el
mäßig zum Absterben der befallenen Individuen. Jedoch wird dm-eh
diese Krankheit meist nur ein sehr g€ringfügiger Prozentsatz deT Schäd 
linge vernichtet. In Amerika kennt man auch ,eine Bakterienkrankheit,
die durch d·en Bacillus leptinotarsae hervorgerttfen wird. Dort finden
sich au,ch Raubins,ektenarten, unter ihnen zwei \Vanzen (Perillus bio
culatus und Podi�us maculiventris ), zwei parasitierende Fliegenartettl
(Dorpphorophaga dorppharae und D. aberrans) und ein Laufkäfer
(Lebia grandis}, di1e dem Kail'to-ffel'käfer nadhstell,en. Einhi.it-geirungs
ver.suche mit Kartofferkäferfoinden aus der ame•rikani.schen Insekben
\Yelt in Frankreich und Deut.sch1a:nd haihen n:cht zum Er-fo1'g geführt.
In Deutschland verzehren einiige Käferarten, und zwar die Stapyli11iden
Goerius similis und Staphilinus olens u:nd ein Totengräber (Nccrophorus
vespillo} Vollinsekten und Larven des Kartoffelkäfers. Andere Ktifer
arten wi,e Carabus auratus, Carabus violacel!s, Poecilus cnpreus •und
Abax af:er töten gelegentHch Kartoffel'käfe1;larw·n. Auß,erdem werdett1
diese au,ch vom Ohrwurm (Forjiczzla auricularia) gefressen. Da die ge
nannten ,europäischen Insektenarten keine spezialis:erten Verfolger des
Kartoff.elkäfers und seiner Larven sind, ist kaum mit ,einer Bee::nträch
tigung des Kartoffelkäferbefalls zu rechnen.

Ein durchschlagender ß.ekämpfongserfolg ist auch von den ins,ekten
fressenden Vögeln nicht zu ·erwart,en, obwohl Kartoffelkäfer und Larven
von R,ebhühnern, Fasanen, Haushühnern, Staren, Kräh,en und Sperlingen
g,enommen werden. Ebensowenig kann der Vernichtung des Kartoffel
käfers durch andere Wirbeltiere, z. B. Eidechsen, Kröten (inshesondere
die Knoblauchkröte), Igel, Maulwürfe, Spitzmäuse und Dachs, die den
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Käfer auch gelegentlich verzehren, eine Bedeutung beig,emessen 
werden. 

Die Züchtung widerstandsfähiger Kartoffelsorten, auf denen eine Ent
wicklung des Kartoffeilkäfers unmöglich ist, durch Einkreuzung 
resistenter \Vildkartoffeilarten (Solanum demissum, S. chacoense und 
011dere), hat bis'her kerne für d�e Praxis geeigneten Ergebnisse ge
bracht. 

ß. �I e c h a :n i s c h e B e k ä m p f u n g 

1. Es ist notwendig, al1e aus Ernterückständen, Mietenr,esten oder auf
den Kartoffelanbauflächen des Vorjahres auflaufenden Kartoffelpflanzen
rechtz.eitig zu entfernen und die auf derartigen Pflanz,en befindlichen
Kartoffelkäfer und seine Bntwicklungsstadien zu vernichten. Solche
unkontrolliert aufwachs,enden Kartoffelpflanz·en bilden A usgangspUJnkte
für Neubefall und Verbreitung des Schädlings. - Daher müssen auch
die wildwachsenden einheimischen Solanaceen beachtet werden.

2. Die :i,egelmäßige KontroUe der Kartoffelflächen dient zur Feststellung
des Befalles und Bdallsgrades und Hefert die Unterlagen für die weiter
hin notwendig,en Bekämpfungsmaßnahmen. Hierbei ist die Verwechs
lungsmöglichkeit mit den Puppen des Marienkäfers zu berücksichtigen.
Marienkäfer sind Blattlausfresser und daher für_ die biologische Be
kämpfung der Blattläuse von Bedeutung. ·Marienkäferpuppen sind zum
Unterschied von den Kartoffelkäferlarven an den Kartoffelblättern
angeheftet.

C. B e k ä m p f u n g  m i t  c h emi s c h e n  M i ttel n

Bei dem Einsatz ch·emischer Präparate zur Bekämpfung des Kartof:liel
käf.ers ist eine Reihe von Punkten zu beachten, unter denen der G r :a d
d ,e r T o x i  z i t ä t und die v e r  s c h i  e d e  n e Wi r k u n g s  a r t der in
den Präparaten verwendeten Giftstoffe und die auß,erorde-ntlich un t,er
s c h i  e d l i c h  e Gi f t e  m p fi n d l i c h  k e i t der verschledenen Alters
und Entwicklungsstadien des Kartoffelkäf.ers von besonderer ßeoou
tu.ng sind.

A r s e n p r ä p a r a t ,e , unter denen nur Kalkarsenate zur Anw·endumg 

zugelassen sind, wilrk,en als Fra ßgi f t. Das hed�utet, ,es werden nur
fress,ende Stadien des Schädliings nach Aufnahme einer g,enftgend großen
vergiftet,en Blattmasse abgetötet. Erwachsene, verpuppungsreife Larven
uad auch Imagines, die vorüberg.ehend nur wenig oder kei.ne Nahrung
aufnehmen, insbesondere Jungkäfor nach vollendet,em Reife:fraß, werden
daher mit solchen Präparaten gar nicht oder nur in geringem A1usmaß
geschädigt. Ein Vorteil der Ars,enpräparate ist ihre günsti.ge Dau,er
wirkung. Auf di.e Gefahren des Arsengiftes für Menschen und Haus-

9 
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ti<er,e und die sich daraus folgernden Vorsichtsmaßregeln und ge
setzlichen Bestimmung,en wird verwi.esen. Unter den modernen 
Insektiziden nehmen die DDT-, ,ebenso wie d�e Hexa- und die 
DDT - Hexa - Kombinations - Präparat,e, wichtige Stellungen unt,er den 
Bekämpfungsmitteln des Kartoffdkäfers ein. Das ältest,e dieser 
organisch - synthetischen Insektizide, das DDT, wirkt als K o n -
t a k t - und Fr a ßgif t. Durch schnellere Wirkung z-eichnen sich die 
H exa - Pr ä p a r a t e  aus. Das Gamma-Hexachlorcyclohexan, der ',Virk
stoff dieser Mittel, ist ein K o n t a k t - , A t e m - und F r a ß g i f t. 
B,esonders günstige Bekämpfungserfolg,e gegen Kartoffelkäfer haben 
die I-I e x a - D D T - K o m b i n a t i o n s p r ä p a r a t e. 
Eine ungünstige Eigenschaft mancher Hexa- und Hexa-DDT-Mittel -
nämlich di,e mögliche Geschmacksheeinträchtigung des Erntegutes -
kann v,ermieden w,erden, wenn man die zur Kartoffelkäferhekämpfu;ng 
amtlich anerkannten Präpal'iate verwendet, wenn di,ese bei ihrer An
wendung nicht überdosiert und wenn im Laufe einer Vegetationsperiode 
nicht mehr als drei Hehandhmgen mit derartig,en Präparaten ausgeführt 
·werden.
Daher darf bei Hexa-Stäubemitteln und •entsprechenden Kombinatimis
mitteln mit einem Hexa-Anteil d:,e Anwendungsmenge von 20 kg/ha niicht
überschritten werden, währ.end bei Präparaten der DDT-Grup pe 20 bis
35 k;g;ba ausgebracht werden können. B,ei Spritzmitteln sind di,e jaeweils
angegebenen Konzentrationen bei einem Brüheaufwand von 600 ljha ein
zuhaUen. Bei verringerten Spritzbrühemeng·en ist eine -entsprechende
Steigerung der Konzentration notwe·ndig, um auf diese \Veise stets die
gleiche \Virkstoffmenge je Fläch-ineinheit zum Einsatz zu bri1ngen. So
ist z. B. btei 200 ljha ,eine dreifach -erhöhte Konzentration zu ver
wenden.
Al1e zur Kartoffelkäferbekämpfung anerkannten modernen Insektizide
der genannten \Virkstoffgruppen garantieren bei den aufgeführten An
wendungsmengen und Konzentrationen die Vernichtung der fressend,en
Entwicklungsstadien. Bei den Präparaten darf. aber nicht gegen aUe
Stadien des Kartoff.elkäfers mit einem gleichartigen Bekämpfungserfolg
ger,echnet werden. Di,e günstigsten Bekämpfungsaussichüen bieten junge
Kartoffelkäf.erlarv,en und weit,erhin auch üherwinterte Vollinsekten, s-0-
g,enannte Altkäf.er, und Jungkäf.er in den ersten Tagen nach ihrer TV[eta
murphose. Im V,erlauf.e ihrer Entwicklung sinkt nämlich die Gift
empfindlichkeit der Kartoff.elkä:f.erlarv,en bedeut,end ab. Eine ansteigende
Vviderstandsfähigkeit gegen Insektizide zei,gen di,e Jungkäfer mit dem
Abschluß der Heifefraßperiode. Daher entsteh,en bei der Bekämpfung
v,erpuppungsreifer Larven und ausger,eifter Jungkäfer Schwierigkeiten.
Eine erfolgreiche Bekämpfung setzt daher die Auswahl geeigneter Be
kämpfungstiermine voraus.

e 
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Bisher erschienene Flugblätter: 

Nr. 1: Der Kornkäfer (2. Auflage). 

Nr. 2: Kiefernschädlinge. 

Nr. 3: Krähenhekämpfung (1. und 2. Auflage). 

Nr. 4: Der Kartoffelkäfer. 

Nr. 5: Der Kartoffelkrebs. 

Nr. 6: Der Kartoff.elnematode. 

Nr. 7: Die San-Jose-Schildlaus. 

Nr. 8: Der \Veiße Bärenspinner. 

Nr. 9: \Vie holt man sich Rat über Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzenschädlinge? 

Nr. 10: Die Vergilbungskrankheit der Rübe (2. Auflage). 

Nr. 11: Die Feldmaus. 

Nr. 12: Die Rübenblattwanze und ihre Bekämpfung. 

Nr. 13: Die Brandkrankheiten des Geti,eides. 

Nr. 14. Raps- und Rübsenschädlinge. 

Nr. 15: Di,e Rübenmotte. 

Nr. 16: Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Pflanzen
schutzmitfoln. 

Nr. 17: Saatgutheizung. 

Die Flugblattreihe wird laufend ergänzt. 

Bestellungen sind zu richten an die Deutsche Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften zu Berlin, Biologische Zentralanstalt Berlin,, 
Berlin - Kleinmachnow, Post Stahnsdorf, Stahnsdorfer Damm 81. 
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