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Befall von Möhren durch die Möhrenminierfliege Napomyza carotae Spencer (Diptere: Agromyzidae) 

1. Einleitung

Bei seinen Untersuchungen zur Biologie und Bekämpfung der 
Möhrenfliege (Psila rosae F.) fand KÖRTING (1941) auch 
noch Larven einer anderen Fliegenart in Möhrenwurzeln. HEN
NIG bestimmte diese Art als Phytomyza (Napomyza) lateralis
Fall., die bis dahin noch nicht in Möhr,en nachgewiesen war. 
Auch in der· Schweiz beobachtete WIESMANN (1961) in den 
Jahren 1941 bis 1943 bei Untersuchungen zur Ökologie der 
Möhrenfliege sehr häufig diese Art, und GERSDORF und Von 
KRAFT (1965) wiesen sie 1961 in Niedersachsen an Möhren 
nach. Als Schädling war Phytomyza lateralis an Treibcichorien 
in Belgien bekannt geworden (Van den BRUEL, 1933). 1966 
trennte SPENCER die Art Napomyza carotae (Möihrenminier
fliege) von Napomyza lateralis ab. 
Die Bedeutung der Möhrenminierfliege wird unterschiedlich 
eingeschätzt. Während WIESMANN (1961) die Schadwirkung 
von P. rosae als viel gravierender im Vergleich zu N. carotae
einschätzt, verursacht letztere Art nach HASSAN (1969) ge
bietsweise (Nordwürttemberg/BRD) oft gro.fle Schäden (bis zu 
53 0/o befallene Möhren). Eine eindeutige Abgrenzung des 
Schadens beider Arten wird schon dadurch erschwert, da.fl ihre 
Fra.flgänge oft gemeinsam an einer Möhrenwurzel auftreten 
und bei der Schadensermittlung nicht immer getrennt berück
sichtigt wurden. Die zitierten Autoreri stimmen aber darin 
überein, da.fl bei allen anbautechnischen, pflanzenhygienischen 
und chemischen Ma.flnahmen sowie bei de; Bestandesüberwa
chung auch .die Möhrenminierfliege mit zu beachten ist. 
Es ist zur Zeit kaum möglich, den Umfang des durch N. caro
tae verursachten Schadens zuverlässig einzuschätzen. Grund
sätzlich kann durch die Fra.flminen ein ähnlicher Schaden ent
stehen wie der durch die Fra.flgänge der Möhrenfliege verur
sachte. Durch das Aufrei.flen der Minen entstehen Deformatio
nen des Rübenkörpers, die zu Qualitätsminderungen führen. 
Sie können auch, insbesondere bei feuchtem Wetter, Ausgangs
punkt für Fäulnis sein, die sich im Lager noch weiter ausbrei
ten kann. Am stärksten geschädigt werden frühe Aussaaten 
(April/Mai), bei späten Aussaaten (Juni/Juli) treten in der Re
gel keine durch die Möhrenminierfliege verursachten Schäden 
auf (WIESMANN, 1961). 
Als Grundlage für eine zukünftige exakte Befalls- und Scha
denseinschätzung sollen in den folgenden Ausführungen P. ro
sae und N. carotae in wesentlichen Merkmalen verglichen und 
Möglichkeiten der Unterscheidung aufgezeigt werden. 

2. Befallsaµftreten

Wie die Möhrenfliege entwickelt auch die Möhrenminierfliege 
zwei Generationen im Jahr. Nach den Untersuchungen von 
WIESMANN (1961) erschienen in der Schweiz die Imagines 
der 1. Generation Anfang Mai, der Flug dauerte bis Anfang 
Juni. Die Imagines der 2. Generation flogen von Anfang/Mitte 
August bis Mitte/Ende September. Er hält auch das Auftreten 

Tabelle 1 

Befall von Möhren (in %) durch Napomyza carotae und Psila rosae 1981 (n = 600) 

N. carotae 
P. rosae 
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22. 7. 

1,5 
1.5 

5. 8. 

11.2 
0,5 

20. 8. 

11.8 
2,3 

2. 9. 

12.0 
6,2 

einer 3. Generation für möglich. Diese Angaben stimmen weit
gehend mit unseren Beobachtungen in verschiedenen Anbau
gebieten der DDR überein. Im Jahre 1982 fanden wir in Gelb
schalen die ersten Imagines von N. carotae in der 1. Maide
kade; nach einem Maximum in der 2. Maidekade endete der 
Zuflug Ende Mai. Imagines der 2. Generation waren von der 
1. Julidekade an ,bis Ende August in den Gelbschalen nachzu
weisen.
In den Möhrenwurzeln traten die ersten ,Larvenfrafjgänge der 
Möhrenminierflieg·e in der 3. Julidekade auf; Möhren mit sol
chen Befallssymptomen waren bis Anfang September zu fin
den. Wie Tabelle 1 ausweist, überwog in diesem Zeitraum der 
Minierfliegenbefall im Vergleich zum Möhrenfüegenbefall, 
letzterer erreichte erst ab Oktober hohe Werte (in Abhängig
keit vom Zeitpunkt der Probenahme und von der Möhrensorte 
55 bis 98 %). Der Nachweis des Minierfliegenbefalls zu dieser 
Zeit ist oft nicht mit ausreichender Sicherheit möglich, da die 
Larvenfra.flgänge infolge des Wachstums der Möhre aufplatzen 
können und dann leicht mit auf andere Ursachen zurückzufüh
renden Rissen und Beschädigungen des Rübenkörpers zu ver
wechseln sind. 

3. Biologie der Möhrenminierfliege

Im Unterschied zu P. rosae, die ihre Eier in den Erdboden in 
die Nähe der Möhrenpflanzen ablegt, erfolgt bei N. carotae
die Eiablage in Blätter und Blattstiele der Möhre. Dazu bohrt 
das Weibchen mit einem Teil des Genitalapparates, der als röh
renförmige, mit Chitinzähnen besetzte Raspel ausgebildet ist, 
eine Art Tasche in das Pflanzengewebe, in die dann mittels der 
Legeröhre das Ei hineingeschoben wird. Die nach etwa 5 Tagen 
ausschlüpfende Larve fri.flt unmittelbar unter der Epidermis 
im Palisadengewebe des Blattes; so entsteht. eine Fra.flmine, 
die in Richtung des Blattstieles verläuft. Über den Blattstiel er
reicht die Larve im Verlauf ihrer weiteren Entwicklung den 
Rübenkörper. Auch hier liegen die Fra.flminen dicht unter der 
Oberfläche, sie bleiben im wesentlichen auf den oberen Bereich 

Abb. 1. Fra6/nine von Napomyza carotae mit Puppe 



des Wurzelkörpers beschränkt. Am Ende der Mine erfolgt 
schlie.fllich die Verpuppung (Abb. 1). 
Nach WIESMANN (1961) ist die Möhrenminierfliege ausge
sprochen polyphag; die Möhre ist nur eine unter vielen Wirts
pflanzen, die bei gegebener Gelegenheit befallen wird. Die 
Fliege kann sich u. a. auch in Sellerie und Petersilie entwi�keln, 
befällt aber hier weder Knollen noch Wurzeln. Der Übergang 
in die Möhrenwurzel erfolgt vor allem dann, wenn junge Möh
renpflanzen befallen werden. Ihre relativ dünnen Blattstiele 
bieten zu wenig Nahvung, um die volle. Entwicklung der Larve 
zu gewährleisten. Bei der Eiablage in Blätter oder Stengel aus
gewachsener Möhrenpflanzen kann sich die gesamte Entwick
lung im Blatt bzw. Stengel vollziehen, die Verpuppung erfolgt 
dann an der Basis der Stengelscheide. 

4. Unterscheidung von Napomyza carotae und Psila rosae

4.1. Imagines 

Die Möhrenminierfliege und die Möhrenfliege gehören zu ver
schiedenen Dipteren-Familien (Agromyzidae bzw. Psilidae);
die Imagines beider Arten sind sehr leicht zu unterscheiden. 
Schwierig ist die .Abtrennung von N. carotae von morpholo
gisch und in der Färbung sehr ähnlichen anderen Agromyzi
den. 

Länge: 
Kopf: 

N. carotae

2 bis2,5 mm 
Gesicht und Wangen gelb, 
die Stirnaugen liegen in 
einem schwarzen Dreieck; 
Hinterkopf schwarz 

Fühler: mattschwarz 
Thorax, 
Abdomen: grau-,schwam, ·seidig glän

zend; Intersegmentalhäute 
gelb-grün 

Beine: 

Vorder
flügel: 

4.2. Larven 

grau-schwarz, distales Ende 
des Oberschenkels gelb 
Abbildung 2, A 1, B 1 

P. rosae

4 bis 5 mm
rotgelb

gelb 

glänzend schwarz 

gelb 

Die Larven der beiden Fliegenarten unterscheiden sich vor al
lem in der Ausbildung des Mundhakens, der bei N. carotae
durch flügelartige Seitenzähne ausgezeichnet ist, und durch die 
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Abb. 2, A = Napomyza carotae; B = Psila rosae. 1 Vorderflugei; 2 Larve; 
3 Ventr;ilansicbt des Larvenvorderendes; 4 Hinterende der Larve; 
5 Puppe, Seitenansicht; 6 Puppe, Dorsalansicht (z. T. nach GERSDORF 
und Von .KRAFT, 1965) 

Vorder- und Hinterstigmen (bei N. carotae auf kurzen stiel
artigen Fortsätzen gelegen) (Abb. 2, 2 bis 4). 

4.3. Puppen 

Die Verpuppung von N. carotae erfolgt in der Möhre, am 
Ende der von der Larve ausgefressenen Mine, die oft aufplatzt, 
so da.6 die Puppe mehr oder weniger frei liegt. Die Larve kann 
sich auch im Blattstiel verpuppen· (vgl. 3.). Die 8trohge1'be 
Tönnchenpuppe verjüngt sich gleichmä.flig am vorderen und 
hinteren Ende. Die relativ weit auseinanderstehenden Vorder
und Hinterstigmen treten wie bei der Larve deutlich hervor 
(Abb. 2, A 5, 6). 
Die Larve von P. rosae verlä.flt in der Regel vor der Verpup
pung die Möhre; die gelb bis braun gefärbten Tönnchenpup
pen sind demnach in der Erde und nur selten in der Möhre zu 
finden. Charakteristisch für die Puppe von P. rosae ist das 
schräg abgestutzte Vorderende (Abb. 2, B 5, 6). 

4.4. Larvenfra.flgänge 

Für die Beurteilung des Möhrenbefalls ist es besonders wich
tig, die Fra.flgänge der beiden Fliegenarten zu unterscheiden. 
Obwohl es einige grundsätzliche Unterscheidungsmerkmale 
gibt, ist die Entscheidung im Einzelfall oft problematisch. 
Bedingt durch die Eiablage in Blatt oder Stengel und durch 
den abwärts gerichteten Fra.6 der Larven hefinden sich die Fra.6-
gänge von N. carotae hauptsächlich im oberen Teil der Möh
renwurzel. Sie verlaufen dicht unter der Epidermis, teils mehr 
oder weniger horizontal entlang der Peripherie, häufig aber 
auch mehr oder weniger senkrecht in Richtung der Wurzel
spitze. Das Ende des Fra.flganges, der oft im Verlauf des Wur
zelwachstums aufplatzt, ist in der Regel gegen den Wurzelkopf 
gerichtet. Die Fra.6minen sind praktisch leer (Abb. 1). 
Die Larven von P. rosae befressen zunächst die Seitenwurzeln 
und dringen von dort her in den Rübenkörper ein. Zum über
wiegenden Teil wird der distale Bereich der Speicherwurzel be
fallen. Die Fra.flgänge liegen z. T. ebenso wie die von N. caro

tae dicht unter der Oberfläche und sind häufig nach au6en of, 
fen, sie können aber auch tief in das Innere der Möhre ein• 
dringen. Sie sind von außen dann nur an einem unauffälligen, 

Abb. 3, Fraggänge 
der Larven von 
Psila rosa.e 
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kleinen Einbohrloch zu erkennen. In der Regel verlaufen die 
Fra.ljgänge mehr oder weniger horizontal, selten in senkrechter 
Richtung; es kommt auch zu grö.ljeren, zusammenhängenden 
Beschädigungen der Wurzeloberfläche. Die Fra.ljgänge sind mit 
dem gelb-braunen Kot der Larven gefüllt {,,Eis,enmadigkeit" 
der Möhre) (Abb. 3). 

5. Zusammenfassung

Au.ljer der Möhrenfliege (Psila rosae F.) kann auch die Möh
renminierfliege (Napomyza carotae Spencer) die Möhre befal
len. Sie tritt in zwei Generationen auf. Es werden die Unter
schiede zwischen P. ros«e und N. carotae bezüglich der Bioio
gie (Eiablage), der Morphologie von Imagines, Larven und 
Puppen aufgezeigt sowie Unterscheidungsmerkmale der Lar
venfra.ljgänge beschrieben. Mangels exakter Angaben über 
Stärke und Umfang des Befalls ist zur Zeit die wirtschaftliche 
Bedeutung der Möhrenmini,erfliege kaum einzuschätzen. 

Pe310Me 

3apa)KeHJ1e noceBOB MOPKOBl1 MOpKOBHb!M MJ1HepoM Napomyza 
carotae Spencer (Diptera: Agromyzidae)· 

Hap51,!IY C MOPKOBHOM: Myxoii (Psila rosae F.) MOpKOBHbllil MJrnep 
(Napomyza carotae Spencer) TO)Ke MO)KeT 3apa)KaTh noceBbI 
MOPKOBl1. ÜH II05IBJrneTC5I B ,!IBYX ,ITOKOJieHl15IX. PaccMaTpHBa!OTC51 
pa3m1qJ15I Ol10JIOrm1 (Hiin;eKJia,[IK11), MOpcj:JOJIOfH11 11Maro, Jmq11HOK 
11 KYKOJIOK P. rosae 11 N. carotae 11 on11cbrna10TCH OTJI11q11TeJibHb1e 
np113HaKl1 J]J1q1,rnoqHb!X XO,[IOB. B CB51311 C He,[IOCTaTOqHbIM11 ,[laH
HbJMl1 06 11HTeHCl1l'lHOCTl1 11 061,eMa 3apa)KeHl151 B HaCT05IID;ee 
BpeM51 TPYAHO on;eH11Tb 3KOHOM11qecKoe 3HaqeH11e MOpKOBHOro 
MHHepa. 

Summary 

Infestation of carrots with the carrot miner Napomyza carotae
Spencer (Diptera: Agromyzidae) 

Carrots may be infested not only with the carrot fly (Psila
rosae F.) but also with the carrot miner (Napomyza carotae
Spencer). The latter insect pest produces two generations in 
one year. Differences between P. rosae and N. carotae
regarding the biology (oviposition) and the morphology of 
imagines, larvae and pupae are outlined in the paper, and 
characteristic features of the larvae' s eating galleries are 
described. Owing to the lack of precise information on the 
inten·sity and extent of infestation it is so far almest impossible 
to estimate the economic importance of the carrot miner. 
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Heinz DECKER und Asmus DOWE 

Zur Bestimmung der an Hackfrüchten, dikotylen Futterpflanzen und Sonderkulturen in Mittel
europa vorkommenden zystenbildenden Nematodenarten 

1. Einleitung

Die zyste_nbildenden Nematoden gehören zu den höchstentwik
kelten Vertretern der pflanzenparasitären Nematoden. Die In
duzierung von Synzytien im Wirtsgewebe - gewöhnlich Riesen
zeUen genannt - zeugt vom hohen Grad der parasitischen 
Wechselbeziehungen. Dieser zeigt sich in einer Zunahme der 
Wirtsspezifität und der Entwicklung des Zystenstadiums, wo
durch wirtspflanzenfreie Zeiten überdauert werden können. 
Diese Eigenschaften sind gleichzeitig die Ursache für die 
schwierige Bekämpfbarkeit und letztlich die wirtschaftliche Be
deutung. 

Im Boden können häufig mehrere Arten gleichzeitig angetrof
fen wevden. Ihre Identifikation ist schwierig, aber die Voraus
setzung für gezielte Bekämpfungsma.ljnahmen. Zur Erleichte
rung der richtigen Ansprache wurde für einige zystenbildende 
Nematodenarten ein Biotest mit der jeweiligen Hauptwirts
pflanze entwickelt. Di,es trifft zu für die Kartoffelzystenälchen 
(Globodera rostoclziensis [Wollw.) Behrens, G. pallida [Stone) 
Behrens}, das Wei.lj,e Rübenzystenälchen (Heterodera sclzachtii
Schmidt) und das Gewöhnliche Geti:eidezystenälchen (H.
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avenae Wollw.). Der Biotest lä.ljt in der gegenwärtigen Form 
keine eindeutige Aussage zu bei solchen Kulturen, die von ver
schiedenen zystenbildenden Arten befallen werden können, 
wie z. B. das Getreide oder die Rüben, und auch nicht über das 
Vorkommen weiterer Arten, die möglicherweise bereits beim 
Anbau der nächsten Kulturart innerhalb der Fruchtfolge als 
Schädlinge in Erscheinung treten. Man kann zwar theoretisch 
durch Aufnahme aller Hauptwirtspflanzen der obengenannten 
zystenbildenden Nematodenarten in ein Testsortiment die er
wähnten Schwächen des Biotestes beseitigen, aber nur mit 
einem unvertretbar.hohen Arbeits- und Materialaufwand. An
dererseits lä.ljt sich mit geringem Aufwand auf der Grundlage 
der Morphologie des Schädlings, insbesondere der Zysten und 
Larven, in den meisten Fällen eine sichere Artdiagnose stellen. 
Die Identifikation auf morphologischer Grundlage ist dann 
notwendig, wenn die Aussage eilt, z. B. im Rahmen der 
Ouarantänearibeiten. Es hängt also von der Zielsetzung und 
den Voraussetzungen ab, welchem Verfahren der Vorzug gege
ben werden mu.lj. 
Über die Bestimmung der an Gramineen in Mitteleuropa vor
kommenden zystenbildenden Nematodenarten haben wir in 




