
Vorgänge im nekrotischen Protoplasma wies KREBS 
(1947) bereits hin. Er betonte in diesem Zusammen
hang, daß die Wahl des Beobachtungszeitpunktes 
äußerst wichtig sei für die Erzielung richtiger Er
gebnisse. 

Zur Differenzierung von lebenden und toten Spo
ren der Plasmodiophora brassicae erscheint die unter 
den genannten Bedingungen beobachtete Primär
fluoreszenz als ungeeignet. Im Gegensatz dazu 
brachte die Sekundärfluoreszenz nach einer Akri
dinorange-Fluorochromierung durchaus brauchbare 
Resultate. Nicht nur die Extreme „vital" und 
„letal" treten analysiert hervor, sondern auch 
Übergangsphasen zwischen diesen. Der STRUGGER
Effekt tr.at sowohl an unter natürlichen Be
dingungen destruierten Sporen als auch an 
solchen auf, die durch Hitze, Alkohol, Formalin, 
Salzsäure, Kalilauge oder Sublimat abgetötet worden 
waren. Die Untersuchungsergebnisse geben der be
rechtigten Hoffnung Ausdruck, daß in der Akridin
orange-Fluorochromierungsmethode ein technisch 
relativ einfaches, rationelles Schnellverfahren ge
geben ist, das bei Fungizidprüfungen an Plasmodio

phora-Sporen zur Anwendung gelangen kann. 

Zusammenfassung: 

Es wird über fluoreszenzmikroskopische Unter
suchungen an Sporen der Plasmodiophora brassicae

Wor. berichtet. Eine Vitalitätsdifferential-Diagnose 
ist nicht anhand der Primärfluoreszenz der Sporen 
möglich. Die nach einer Akridinorange-Fluorochro
mierung auftretende Sekundärfluoreszenz ermöglicht 
eine leichte Unterscheidung vitaler und nekrotischer 
Sporen derart, daß die lebenden grün, die toten da
gegen rot fluoreszieren. 

Damit konnte berichtet werden, daß der so
genannte STRUGGER-Effekt nach einer Akridin
orange-Fluorochromierung auch an Archimyceten 
aufzutreten vermag. 
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Onderzoek (IPO) und dem Plantenziektenkundige 
Dienst (PD) gemeinsam veranstaltet. Von den wäh
rend des Symposiums erstatteten Referaten seien die 
folgenden hervorgehoben: 

DR. A. F. POSNETTE, East Malling, England: The 
leaf roll virus disease of sweet cherry. 

Das Krankheitsbild dieser bisher nicht beschriebe
nen Süßkirschen-Virose erinnert an Befall durch 
Armillaria oder Pseudomonas morsprunorum. Die 
Blätter rollen sich nach oben ein, sind spröde und 
bei der besonders anfälligen Sorte „Early Rivers" pur
purrot gefärbt. Im Frühjahr erfolgt zögernd und 
spärlich die Blatt- und Blütenentwicklung. Bei Über
tragung auf F 12/1-Unterlage kommt es zu Nekrosen
bildung und Gummifluß an der Okulationsstelle. 
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Ältere Süßkirschenbäume sterben innerhalb weniger 
Jahre nach der Infektion ab, Pfirsich- und Aprikosen
sämlinge etwa zwei Jahre nach der Infektion. 

Symptomatologisch ist diese Virose während des 
Sommers von anderen Ursachen (pilzlichen und bak
teriellen) des frühzeitigen Verfärbens und Welkens 
der Blätter bzw. Absterben der Äste bei Kirsch
bäumen schwer zu unterscheiden, das einzige sichere 
Diagnostikum besteht in der Verzögerung der Blüte 
bei viruskranken Bäumen. Diese Krankheit ist in 
Südost-England weit verbreitet und breitet sich an
scheinend von Baum zu Baum aus. 

Dr. J. A. ATKINSON, Auckland, Neu-Seeland: 
Unusual features of some New Zealand fruit tree 
viruses. 

Green crincle der Äpfel verursacht starke Miß
bildungen und warzenähnliche Auftreibungen an den 
Früchten. Es wurde ursprünglich mit dem durch Bor
Mangel hervorgerufene Interna! cork verwechselt, je
doch finden sich an viruskranken Äpfeln keine Ver
färbungen des Fruchtfleisches. Ebenso wie bei der 
Steinigkeit der Birnen können beim Green crincle die 
Symptome 10 Jahre lang auf einen Ast beschränkt 
bleiben. Blattsymptome wurden bisher nicht be
obachtet. 

Beim Ring spot der Äpfel bleiben die Symptome 
gleichfalls auf die Früchte beschränkt und äußern 
sich hier in rostigen Flecken auf der Schale, umgeben 
von weichem braunen Gewebe oder dunklen konzen
trischen Ringen ohne Auftreten einer Berostung. 
Bäume mit starker Symptomausprägung lassen diese 
in unterschiedlichem Ausmaß in jedem Jahr er
kennen, während solche, die nur schwächere Sym
ptome zeigen, in manchen Jahren einen scheinbar ge
sunden Eindruck machen. Der Verfasser betont, daß 
merkwürdigerweise aus anderen Ländern noch nicht 
über das Apfel Ring spot-Virus berichtet worden ist, 
obwohl doch die meisten neuseeländischen Apfel
sorten importiert wurden und in Neuseeland auch 
keine dem Apfel nahe verwandten Gehölze heimisch 
sind. Dies konnte in der Diskussion durch Ronde 

Kristensen dahingehend berichtigt werden, daß auch 
in Dänemark Symptome des Apfel Ring spot-Virus 
beobachtet und kürzlich beschrieben worden sind. 

Dr. H. RONDE KRISTENSEN, Kopenhagen, Däne
mark: Flat limb of apple trees. 

Seit 1948 werden in Dänemark Untersuchungen 
über die auch aus England, Holland, Deutschland 
und der Schweiz bekannte flat-limb-Virose (,,Flach
ästigkeit") der Äpfel durchgeführt. Charakteristisch 
1st, daß die Zweige mit zunehmendem Alter ein
seitig abgeflacht und im Querschnitt elliptisch oder 
halbrundförmig sind. Auch im Stamm zeigen sich 
mehr oder minder starke Eindellungen. Besonders 
anfällig ist die Sorte „Gravensteiner", ferner in Däne
mark „Signe Tillsh", ,,Fillipa" u. a. Die Unterlage 
ist für die Stärke der Erkrankung ohne Bedeutung. 
Die Inkubationszeit variiert von 8 Monaten bis zu 
5 Jahren, je vitaler das Wachstum eines Baumes ist, 
um so stärker kommen die Symptome zum Ausdruck. 
Ein Abwärtswandern des Virus vom Ort der Infek
tionsstelle konnte bisher nicht beobachtet werden. 
Die Sorte „Ingrid Marie" erwies sich als symptom
loser Träger, möglicherweise trifft das gleiche noch 
für andere Sorten und verschiedene Unterlagen zu. 
W. VAN KATWIJK, Wageningen, Holland: Rough
skin virus disease of apple.

Seit mehreren Jahren nimmt eine Viruskrankheit 
an Äpfeln in Holland mehr und mehr an Bedeutung 
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zu, die besonders ausgeprägt an den Sorten „Schöner 
von Boskoop" und „Glorie van Holland" hervortritt. 
Auf der Fruchtschale entwickeln sich Berostungen in 
Form brauner Flecke, Streifen oder manchmal auch 
Ringflecke. Häufig sind größere Teile der Schale von 
dieser Rauhschaligkeit erfaßt, vereinzelt kommt es zu 
Rißbildungen. Die Früchte bleiben klein und sind 
nur von geringer Marktqualität. Ähnliche Symptome 
wurden in der Schweiz, in Frankreich und Deutsch
land beobachtet. (Möglicherweise besteht eine Be
ziehung zum neuseeländischen Apfel Ring spot-Virus.) 
Es bestehen Anhaltspunkte dafür, daß auch Blatt
symptome in Form einer Nervenaufhellung der 
Spitzenblätter der jungen Triebe auftreten können. 

Dr. YOSSIFOWITCH, Belgrad, Jugoslawien (ver
lesen durch V. Nicolic): Une virose grave du prunier 
en Yougoslawie. 

Im Obstbau Jugoslawiens harrt noch ein bedeuten
des Problem seiner Lösung. Es handelt sich um wirk
same Maßnahmen gegen die weit ve!"breitete und 
wirtschaftlich sehr bedeutungsvolle „Sharka"-Virose 
der Pflaume ("Plum pox"). Von der Schädigung durch 
diese Virose werden in erster Linie die Früchte be
troffen, die in großer Zahl vorzeitig abfallen, die am 
Baum verbleibenden werden vorzeitig reif und sind 
für den Verkauf wertlos. Sie sind von tiefen und 
breiten Rissen durchzogen. Das Fleisch ist gummi
artig, von bräunlich-roter Farbe, ungenießbar 
und zur Trocknung sowohl als auch zur Marmeladen
herstellung unbrauchbar. Auf den Blättern kann man 
ein schwaches Bandmosaik beobachten. Lebensalter, 
Entwicklung, Blüte und Fruchtansatz werden nicht 
beeinträchtigt. Nach ATANASOFF und CHRISTOFF 
ist das Sharka-Virus durch Anuraphis padi übertrag
bar. Nach den sich über 15 Jahre erstreckenden Be
obachtungen in Jugoslawien kommt dieses Insekt 
wohl unter experimentellen Bedingungen als Über
träger in Betracht, dürfte aber als solcher in der 
Natur nur eine sehr geringe Rolle spielen. 

Nach der Ansicht der jugoslawischen Virologen 
dürfte der Hauptgrund für die weite Verbreitung 
der Sharka-Virose in Jugoslawien darin zu suchen 
sein, daß die Pflaume in Jugoslawien fast ausschließ
lich vegetativ vermehrt wird. In Anbetracht der da
mit verbundenen großen Ausbreitungsmöglichkeit des 
Virus dürfte der Verbreitung durch Anuraphis padi 

oder ein anderes Insekt so gut wie gar keine Bedeu
tung zukommen. Unter diesem Aspekt wird man zur 
Bekämpfung der Sharka-Virose auf die totale Aus
merzung aller befallenen Bäume in einem Gebiet 
V€rzichten und den einfacheren Weg der Anpflan
zung neuer Anlagen mit gesunden Bäumen beschrei
ten können. 

Dr. S. STANCOVIC, Belgrad, Jugoslawien: A new 
method suggested for breeding fruit trees resistant 
to virus diseases. 

Der Frage der Züchtung virusresistenter Obst
gehölze kommt eine besondere Bedeutung zu, da 
direkte Bekämpfungsmaßnahmen gegen Obstvirosen 
noch gar nicht vorhanden sind, einige Fälle der Hei
lung durch Wärmetherapie ausgenommen, und wahr
scheinlich auch schwer durchzuführen. wären. Der 
Verfasser erachtet es als möglich, daß nach dem Mo
dellbeispiel einer Arbeit von ZDRUJOVSKAJA (SU), 
die kälteresistente Kohlpflanzen erzeugte, indem sie 
sie als ganz junge Keimpflanzen mit dem Cotyle
donen-Preßsaft einer extrem kältefesten Crassulacee 
besprühte, auch durch Anwendung von Nukleinsäure 
auf weibliche und männliche Keimzellen vor der Be
fruchtung, auf den jungen Embryo und schließlich 



auf den jungen Baum eine Beeinfiussung der für 
die Veränderung der Erbanlagen wesentlichen bioche
mischen Prozesse zu erzielen wäre. 

Von ganz besonderem Interesse war der Bericht 
uber die Arbeit des Nederlandsche Algemeene Keu
ringsdienst voor Boomkweckerijgewassen (NAKB), 
des Anerkennungsdienstes für das Baumschulwesen. 
In enger Zusammenarbeit mit IPO und dem PD führt 
der NAKB die regelmäßige Kontrolle darüber durch, 
daß in den Baumschulen nicht nur sortenechte und 
-reine Ware zur Vermehrung und zum Verkauf
kommt, sondern auch gesunde, wobei ein besonderes
Augenmerk auf Virusfreiheit gerichtet wird. Die An
erkennung wird, soweit Virusfreiheit in Betracht
kommt, folgendermaßen durchgeführt:

l. Überwachung der Mutterbäume. Der Anerken
nungsdienst wählt die Bäume aus, die allein der
Vermehrung von Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Pfir
sich-, Aprikosen- und Pflaumensorten dienen
sollen und kennzeidmet sie durch besondere Me
talletiketten. Jedes Jahr werden diese Bäume
einer erneuten Inspektion unterzogen. Nur von
diesen Bäumen wird das Reisermaterial an die
Baumschulen abgegeben, ebenfalls mit dauer
haften Etiketten versehen.

2. Überwachung der Unterlagen und Veredelungen
in den Baumschulen. Diese Prüfung wird von den
Mitarbeitern des NAKB zweimal oder öfter inner
halb des Jahres durchgeführt, wobei alles Material
entfernt wird, was den Anforderungen nicht ge
nügt.

3. Die generelle Überprüfung und Anerkennung des
zum Verkauf gelangenden Materials kurz vor dem
Roden im Herbst, wobei jedes zum Verkauf ge
langende Gewächs, das den Anforderungen ge
nügt, das Markenetikett des NAKB erhält und,
sofern die vorgeschriebenen Feldinspektionen
stattgefunden haben, das Etikett für Virusfreiheit.
In der Anerkennung sind die Viruskrankheiten
in die Gruppe der gefährlichen Krankheiten ein
geordnet und folgende Regeln aufgestellt worden:
Mutterbäume müssen frei von diesen Krankheiten
sein. Der Baumschuler ist verpflichtet, ständig
Veredelungen und Unterlagen, die von gefähr
lichen Krankheiten befallen sind, zu entfernen
und zu zerstören.
Falls der Verdacht besteht, daß der verbleibende
Bestand nicht hundertprozentig gesund ist, kann
der Verkauf untersagt werden und der Bestand
wird ein weiteres Jahr überprüft.
Notfalls wird die Zerstörung des zu entfernenden
Materials unter Aufsicht der Beamten des NAKB
durchgeführt.
Bis zum Zeitpunkt der unter 3 genannten Besich
tigung müssen alle von gefährlichen Krankheiten
befallenen Gehölze entfernt sein. Der Anerken
nungsdienst wird in enger Zusammenarbeit der
drei Institutionen NAKB, IPO und PD durch
geführt; laut eines Gesetzes vom Jahre 1943 sind
alle Baumschuler verpflichtet, sich der Anerken
nung durch den NAKB zu unterziehen.

Die Besichtigung des IPO gab einen Einblick in die
Arbeiten über Viruskrankheiten der Erdbeeren und 
Rubus-Arten und in die Arbeit zur Vektorenübertra
gung vonObstvirosen. Die vonMacropsisfuscula über
tragene Rubus-Stunt-Virose tritt in Holland beson
ders stark bei Himbeeren auf und kann durch 
Wärmebehandlung von Wurzelschnittlingen geheilt 
werden. Möglicherweise sind zwei physiologische 

Rassen von Macropsis fuscula für die Übertragung 
des Virus auf Himbeeren bzw. Brombeeren verant
wortlich. 

An Erdbeervirosen werden „Yellow edge", ,,Mild 
crincle" und „Leaf roll" bearbeitet, für die Fragaria
vesca ein guter Indikator darstellt. Die in Holland 
gebräuchlichen Erdbeersorten sind zu hohen Prozent
sätzen, häufig total, virusverseucht, wobei auch la
tente Viren eine Rolle spielen. Es wird versucht, mit 
Hilfe auf Virusfreiheit getesteter Mutterpflanzen 
neue gesunde Klone aufzubauen, bzw. bei total ver
seuchten Sorten durch Wärmebehandlung virusfreie 
Mutterpflanzen zu gewinnen. 

Für die bedeutungsvollste Steinobstvirose in Hol
land, die „Eckelraderziekte" der Süßkirsche (vermut
lich identisch mit der Pfeffingerkrankheit) konnte 
bisher noch kein Überträger gefunden werden. Es 
wird untersucht. inwieweit hier Zikaden als Vek
toren in Frage kommen können, wobei von der in den 
Obstanlagen vertretenen Zikadenfauna ausgegangen 
wird. Die Zuchten werden auf Poa annua gehalten, 
welche die geeignetste Wirtspflanze darstellt, 
und unter den Infektionsglocken werden die mit Zi
kaden besetzten Poa-annua-Pflanzen in dichten Kon
takt mit virusinflzierten bzw. anschließend gesunden 
jungen getopften Süßkirschen gebracht. 

In den Versuchsgärten des PD und des IPO wurden 
Übertragungsversuche verschiedener Viruskrank
heiten des Stein-, Kern- und Beerenobstes demon
striert: Bandmosaik der Pflaume, Übertragung des 
Pflaumenverzwergungsvirus auf Kirsche, Eckelrader
ziekte auf Süß- und Sauerkirsche, nekrotische Ring
fleckigkeit auf Sauerkirsche, Rosetten-Virus und 
Gummiholzkrankheit des Apfels, eine nichtviröse 
Schmalblättrigkeit auf „Golden Delicious", Ring pat
tern mosaic auf Birne und von hier übertragen auf 
Amalanchier, Rubus-stunt-Virus auf Himbeere und 
eine Adernvergilbung bisher unbekannter Ursache 
an Ribes. Übertragungsversuche sind ferner mit je 
einem Ringflecken-Virus von Sorbus und Populus im 
Gange. 

Die Exkursion des vorletzten Tages führte zunächst 
in einige Kernobstanlagen im Norden Wageningens, 
alte Obstplantagen mit starkem „Boskoop"-Anbau. 
Hier wurde Befall durch das Apfel-Rosetten-Virus 
demonstriert. Nördlich Deventer, jenseits der Ijssel 
waren in einer anderen Boskoop-Anlage drei ·Kern
obstvirosen vertreten: Apfel-Mosaik, Proliferations
krankheit, gekennzeichnet durch verstärktes Aus
treiben der Achselknospen und stark vergrößerte 
Stipeln, und Rough skin. Der Weg führte dann süd
wärts nach Nijmegen, über den Waal, in eine 
Kirschenanlage mit Befall durch Eckelraderziekte 
und Nekrotische Ringfleckigkeit der Sauerkirsche. 
Von Nijmegen ging die Fahrt dann durch das „Be
tuwe", das fruchtbare, tiefliegende Land zwischen 
Waal und Rhein, in zwei weitere Obstanlagen mit 
Befall durch das Ring pattern mosaic der Bfrne und 
das Bandmosaik der Pflaume. Hier traten an Pflau
menbäumen außerdem starke Rißbildungen und 
Eindellungen am Stamm auf, die einen Befall durch 
das Pflaumen Bark split-Virus vermuten lassen. Die 
Exkursion endete mit einer Besichtigung des Obst
bau-Versuchs-Institutes „Boom en Vrucht" in Keste
ren, einer Gründung der Obstbauer, die jetzt zur 
Hälfte von der Regierung unterhalten wird. Der Di
rektor des Institutes ist gleichzeitig der von der Re
gierung eingesetzte Gartenbauberater für diesen 
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Distrikt. Das während des Krieges zweimal zerstörte 
Institut wurde 1950 neu aufgebaut und dient der 
Durchführung von Versuchen für den Obstanbau so
wohl als auch für das Baumschulwesen. Im Ver
such laufen Vergleiche verschiedener Anbauformen 
bei Kernobst, Düngungsversuche, Unterlagenprüfun
gen, Schnittversuche, Obstlagerungsversuche u. a. 
Dem Institut angeschlossen ist eine Obstbauschule 
und eine Schule für Baumschuler. 

Am letzten Tag des Symposiums wurde eine all
gemeine Diskussion darüber durchgeführt, wie die 
Arbeit aller europäischen Obstvirologen koordiniert 
und durch engere Fühlungnahme der einzelnen ge
fördert werden kann. Dabei wurde als Vorbedingung 
folgendes als äußerst notwendig erachtet: 

Benutzung der gleichen Sorten, Unterlagen und In
dikatoren in der Arbeit mit Obstvirosen zur schnellen 
Identifizierung der einzelnen Viren. Anwendung 
weitgehend gleicher Arbeitsmethoden. Breiter Aus
tausch geprüft virusfreien Materials zwischen den 
einzelnen Ländern. Schnelle Zugänglichmachung der 
erzielten Arbeitsergebnisse für alle, in Form eines 
intensiven Literaturaustausches. Um diese Vorbedin
gungen möglichst rasch zu erfüllen, wurde be
schlossen: 

1. Gründung eines ständigen Komitees europäischer
Obstvirologen für das aus jedem Land ein Ver
treter gewählt und dem Sekretär, Dr. Posnette,
East Malling (England), nominiert wird.

2. Schaffung einer Kartei der in Europa vorhan
denen und nachgewiesenen Obstbaumvirosen, wo
bei jeder über die von ihm bearbeiteten Virosen
stichwortartig, unter Beifügung von Bildern, be
richtet. Diese Kartei soll als Grundlage eines vor
gesehenen Handbuches über europäische Obst
virosen (nach dem Vorbild des US Agricultural
Handbook No. 10) dienen, über dessen Ausarbei
tung auf dem nächsten Symposium in · East
Malling beraten werden soll.

3. Zusammenstellung einer Liste aller in Europa ge
bräuchlichen Benennungen für die einzelnen Vi
ruskrankheiten der Obstbäume, um den Gebrauch
einer einheitlichen Nomenklatur zu ermöglichen.

4. Enge Zusammenarbeit mit den Virologen aus
Nordamerika, die über weitreichende Erfahrun
gen auf dem Gebiet der Obstvirosen verfügen.

5. Offizielle Mitteilung an den Internationalen Bo
taniker-Kongreß und an die Food and Agriculture
Organization über die Existenz des Symposiums,
mit der Bitte an die letztgenannte Organisation,
die Herstellung des Handbuches finanziell zu
unterstützen.

6. Abhaltung des 3. Symposiums über Viruskrank
heiten der Obstbäume in Europa im Juli 1956 in
East Malling (England).

Baumann 

Pflanzenschutztagung der Biologischen Bundesanstalt 

in Kassel vom 10. Oktober bis 14. Oktober 1955 

Die Vorträge des ersten Tages hatten als Grund
gedanken das Thema: ,,Biocönose und Pflanzen
schutz". SCHWERTFEGER (Göttingen) brachte 
Grundsätzliches zu diesem Problem: Er berichtete 
kurz über zwei Arbeiten zu dieser Frage. 1. PEUS 
(1954) Auflösung der Begriffe „Biotop" und „Biocö
nose". II. SCHWENKE (1953) Biocönotik und ange
wandte Entomologie. Danach legte er seine eigenen 
Anschauungen dar. Biocönose sei gekennz·eichnet 
durch Selbstregulation, durch ihr dynamisches Gleich-
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gewicht. Bei uns gebe es nur noch biocönoseähnliche 
Gebilde, Technocönosen. Die Objekte des Pflanzen
schutzes seien keine Biocönosen. Hygiene im Walde 
fördere die Selbstregulation, Mittelanwendung se.i 
nur bei Beachtung der biocönoUschen zusammen
hänge gerechtfertigt. JOHNSON und HAINE (Har
penden) sprachen über einige ökologische Fragen der 
Blattlausmigration im Lichte neuerer Untersuchun
gen i,n Rotharnsted und Cardington. 1. Verteilung und 
Verbreitung der Blattläuse in der Luft (JOHNSON), 
2. Häutung, Abflug und Landung der Blattläuse in
Wechselwirkung auf die Blattlauszahlen in der Luft
(HAINE). Sie brachten neue Untersuchungsmethoden
sowie neue Erkenntnisse über die Lebensweise der
Blattläuse und die für sie wi,chtigen Umweltfaktoren.
FRANZ (Darmstadt) berichtete über die Unter
suchungen an der Tannenstammlaus Adelges piceae
RTZB. und zeigte, daß Biocönose und Nährpflanze
als Begrenzungsfaktoren bei Gradation des Schäd
lings zusammenwirken. NIKLAS (Darmstadt) konnte
in seinem Vortrag über das Auftreten von Krank
heiten, insbesonder,e der Lorscher Seuche, in Frei
landpopulationen des Maikäferengerlings auf eine
hohe Zahl von Erkrankungen in Freilandpopulationen
hinweisen. Seine Untersuchungen ergaben eine ge
wisse Abhängigkeit der Erkrankungen von der Jah
reszeit, einige Krankheitsbilder wurden beschrieben.
Danach folgten mehrere Vorträge, die sich mit dem
Einfluß der Raubmilben auf die Vermehrung und
Verbreitung der schädlichen Spinnmilben befaßten:
MATHYS (Nyon, Schweiz) ,,Über Massenauftreten
von Spinnmilben als biocönotisches Problem (Wein
bau)", DOSSE und BERKER: ,,Über die Bedeutung
der Spinnmilbenbi,ocönose auf Apfel. 1. Grundsätz
liches aus der Biologie räuberischer Milben (DOSSE),
II. Der Einfluß zweier Raubmilben auf die Population
von Metatetranychus ulmi (BERKER)". STEINER
(Stuttgart) entwickelte eine Spritzfolge im Obstbau,
die vorhandene Nützlinge (Wanzen, Neuropteren)
schont. SCHLAPRITZKY (Stuttgart) berichtete über
die Aufzucht von ProspaltelLe perniciosi TOWER an
Melonen. HEYDEMANN (Kiel) sprach über oberirdi
sche biocönotis,che Horiz;onte in Kulturbiotopen. BA
RING (Göttingen) brachte neue Ergebnisse über die
Wirkung insektizider Ganzflächenbehandlung auf
die Mesofauna des Waldbodens.

Der zweite Tag brachte zunächst fünf Referate zu 
dem Thema: 

,,P f l a n z e n s c h u t z  i n  b e t r i e b s w i r t 
s c h a f t 1 i c h e r H i n s i c h t." UNTERSTEN
HÖFER (Leverkusen) sprach über die betriebswirt
schaftlich,en Grundlagen der Pflanzenpathologie, 
REISCH (Hohenheim) brachte Ausführungen über die 
betriebswirtschaftliche Stellung und Bedeutung des 
landwirtschaftlichen Pflanzenschutzes, WEYRETER 
(Stuttgart) berichtete über Erfahrungen zu der Frage: 
Der hauptberufliche Pflanzenschutzwart des Dorfes, 
KOPPELBERG (Bonn) lieferte in seinem Referat 
,,über die wirtschaftliche Bedeutung von Pflanzen
schutzgroßaktionen unter besonderer Berücksichti
gung der Vergilbungskrankheit" ,einen Beitrag zu der 
Frage der Wirtschaftlichkeit von Pflanzenschutzmaß
nahmen überhaupt und RÖNNEBECK (Gießen) wies 
in seinem Referat „Pflanzgutpreis und Kartoffel
abbau" auf die betriebswirtschaftlichen Fragen bei 
der Bekämpfung des Kartoffelabbaues hin. 

In den vier jetzt folgenden Vorträgen wurden 
h y g i e n i s c h-t oxi kolog isch e P f l a n zen -



s c h u t z p r o b  1 e m e behandelt. Grundlegende Fra
gen besprach BÄR (Berlin) in seinem Referat über 
hygienische Forderungen im Pflanzenschutz. Einzel
heiten zu diesen Fragen brachten die nächsten Vor
träge von TILGNER (Halle) ,,über Blutbefunde und 
Leberv,eränderungen bei chronischen HCH-Intoxi
kationen", BOMBOSCH (Göttingen) über „Möglich
keiten und Grenzen der Indentifizierung von Kon
taktinsektiziden durch den biologischen Test" und 
ZANON (Meran) über „Toxikologie und biologische 
Wirkung von Malathion". 

Am dritten Tag wurden drei große Fragenkom
plexe behandelt. Unter dem Thema „Gartenbaulicher 
Pflanzenschutz" wurden fünf Vorträge zusammen
gefaßt. BREMER (Neuß) sprach über aktuelle Pflan
zenschutzprobleme im deutschen Gemüsebau, er be
zeichnete die Viruskrankheiten als eine wesentliche 
Gefahr für den Gemüsebau. Auch die verstärkte An
wendung der Mineraldüngung und der dadurch ver
ursachte Stickstoffüberschuß könnten eine erhöhte 
Disposition für Erkrankungen schaffen. Bei der Be
kämpfung der Bodenschädlinge wie auch bei der 
Anwendung der innertherapeutischen Mittel und der 
Antibiotica müsse die human-hygienische Seite be
sonders beachtet werden. über die Problematik des 
Pflanzenschutzes im Blumen- und Zierpflanzenbau 
sprach USCHDRA WEIT (Berlin), er wies auf die 
besonderen Aufgaben hin, die dem Pflanzenschutz 
in der Forschung auf dem Gebiet des Zierpflanzen
baues erwachsen. Er betonte die Notwendigkeit der 
EinriclJ.tung einer besonderen Arbeitsstätte für diese 
Untersucllungen innerhalb der Biologischen Bundes
anstalt. Auch das Referat von P APE (Kiel) über 
dringende Pflanzenschutzfragen im Blumen- und 
Zierpflanzenbau zeigte, wie vielfältig die Probleme 
sind und wie viele Fragen der eingehenden Bearbei
tung bedürfen. Ebenso ließ auch der Vortrag von 
KLINKOWSKI (Asch,ersleben) über die Virosen der 
Gladiole in Mitteldeutschland erkennen, wie wichtig 
die Bearbeitung dieser Krankheiten auf dem Gebiete 
des Zierpflanzenbaues ist. EHLERS (Berlin) berich
tete in seinem Referat „Zur vorbeugenden Bekämp
fung von Wurzelfliegen bei Gemüse durch Saatgut
behandlung" über neue Erfahrungen ins,besondere 
mit Dieldrin. 

Als zweites Tagesthema wurde der Holzschutz in 
vier Referaten behandelt: ZYCHA (Hann.-Münden): 
,,Der Biologe als Holzschutzfachmann", BOLLE (Kiel): 
,,Die Praxis der Aufklärung und Beratung im Holz
schutz", BöMEKE (York): ,,Der Einfluß imprägnierten 
Holzes auf Äpfel" und KfSPAT1C (Zagreb): ,,über 
die Pilzwiderstandsfähigkeit des Braunkerns der 
Feldesche (Fraxinus angustifolia)". 

Sieben Referate zu dem Fragenkomplex Unkraut
bekämpfung bildeten den Abschluß der Vorträge. 
Das einleitende Referat hielt RADEMACHER (Ho
henheim), er wies insbesondere auf die Schwierig
keiten hin, die aus der chemischen Unkrautbekämp
fung erwachsen können,, etwa durch eine Zunahme 
der vesistenten Unkräuter. WELTE (Gersthofen) 
sprach über die Einsatzmöglichkeiten von Natrium
chloracetat zur Bekämpfung von Schilf und verschie
denen Sauergräsern. Einige grundlegende Erkennt
nisse brachte HANF (Ludwigshafen) in seinem Refe
rat: ,,über die Wirkung wuchsstoffhaltiger Unkraut
bekämpfungsmittel auf das Getreide unter beson
der,er Berücksichtigung von Anwendung.sbereich und 
Ernährungszustand." ORTH (Neuß) sprach über 

,,Unkrautbekämpfung in einigen Gemüsekulturen", 
er behandelte Zwiebeln, Erbsen und Möhren. Als 
neue Methode nannte er die Verwendung von Flam
menwerfern vor dem Auflaufen. SCHOLZ-GÜN
THER (Neuß) berichtete über Versuche zur „Bekämp
fung der Zaunwinde in Korbweidenkulturen". LIN
DEN (Ingelheim) teilte Erfahrungen über die Un
krautbekämpfung mit CIPC unter deutschen Verhält
nissen mit. RÖHRIG (Hann.-Münden) referierte zu
sammenfassend über die Anwendungsmöglichkeiten 
chemischer Urikrautbekämpfungsmittel in der 
Forstwirtschaft. 

Am letzten Tagungstag wurden mehrere Exkursio
nen veranstaltet, eine von diesen führte über Marburg 
und ermöglichte den Teilnehmern die Besichtigung 
der Behringwerke. 

NOLL, Berlin 

Internationale Tagung des Fachausschusses ,,Technik 

in der Schädlingsbekämpfung" der Kammer der 

Technik am 17. und 18. November 1955 in Leipzig 

Unter dem Motto „Internationale Zusammenarbeit 
bringt größere Erfolge im Kampf gegen Schädlinge 
und Krankheiten" veranstaltete der Fachausschuß 
Technik in der Schädlingsbekämpfung vom 17. bis 
18. 11. 1955 eine internationale Tagung in Leipzig.
Außer Gästen aus der Bundesrepublik nahmen auch
Vertreter des Auslands, und zwar aus der Sowjet
union, aus Polen, der Tschechoslowakischen Republik,
aus Ungarn, Bulgarien und der Schweiz an dieser
Tagung teil.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
Fachverbandes Dr.-Ing. F o 1 t i n  hielt Ing. RENTSCH 
die Eröffnungsansprache. Danach ergriff Ing. 
DÜNNEBEIL zu seinem Vortrag „Über die Entwick
lung und Produktion von Pflanzenschutzgeräten in 
der DDR seit 1945" das Wort. Der Vortragende zeigte 
den Stand der Mechanisierung im Pflanzenschutz. 
Die CL 300 wird einmal durch das Anbau-Spritz
und Stäubegerät ersetzt werden. Für den Obstbau 
werden neben Hochdruckspritzen auch Sprüh- und 
Nebelgeräte zur Verfügung stehen. 

Ing. SCHÜTZ (Schweiz) erläuterte seine für viele 
der Anwesenden neue Theorie des Ersatzes der 
Wassermenge bei Brüheinsparungen durch einen 
gleich großen Gewichtsanteil an Luft. In seinen Ver
suchen konnte Schütz bei Phytophtoraspritzungen an 
Kartoffeln nachweisen, daß zur guten Durchspülung 
des Pflanzenbestandes eine Masse von 1000 kg nötig 
ist. Das Verhältnis Luft zu Wasser beträgt dabei 
3000 zu 1. Mit Hilfe einer besonderen Methode ge
lang es Schütz, dieses Verhältnis bei der Ausbringung 
durch den Aerobarren zu lösen. Zwei weitere Ver
suchsansteller konnten die Schütz'schen Ergebnisse 
bestätigen. Die Frage, wieso man diese Gesetz
mäßigkeit nicht eher entdeckt hat, kann man nur 
beantworten, indem man sich klarmacht, daß für 
die Bekämpfung des Kartoffelkäfers oder anderer 
tierischen Schädlinge die völlige Durchspülung des 
Pflanzenbestandes für einen ausreichenden Be
kämpfungserfolg nicht nötig ist. 

Dr. K. R. MÜLLER, Halle, sprach über die Möglich
keit der Schädlingsbekämpfung durch Fanggraben 
oder Fangschlitz. Er gab seiner Befriedigung dar
über Ausdruck, daß mit der Entwicklung des Fang
schlitzes die mechanische Bekämpfung der Schäd
linge eine rationelle Teillösung gefunden hat. Prof. 
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MANNINGER (Ungarn) berichtete über praktische 
Ergebnisse der Prognoseforschung in seinem Land. 

Prof. GALLWITZ (Westdeutschland) sprach über 
Rationalisierung der Schädlingsbekämpfung im Feld
bau. 

In der BRD werden durchschnittlich: 

für Volldüngung 120-160 DM/ha
für die Saatfurche 50 DM/ha

für eine Spritzung 20- 30 DM/ha
ausgegeben. 

Er berichtete dann von Versuchen zur Rentabili
tätssteigerung der Pflanzenschutzmaßnahmen. Man 
kann durch Sprühen oder kombinierte Bekämpfungs
maßnahmen Einsparungen erzielen. Abschließend 
sprach er über Untersuchungen, nach denen man bei 
positivem Ausgang die Haftfähigkeit von Staub
teilchen durch elektrische Aufladung erhöhen kann 
Weiter schilderte er die erfolgreiche Weizengall
mückenbekämpfung mit der Mannesmann-Regen
kanone. Man erzielte dabei Wurfweiten bis zu 50 m. 

Dr. VOGEL (Schweiz) hatte über „die Bekämpfung 
des Maikäfers und der Kirschfruchtfliege unter Be
rücksichtigung des Geräteeinsatzes" zu sprechen. Er 
berücksichtigte dabei besonders psychologische Pro
bleme in der Aufklärungsarbeit für die Pflanzen
schutzmaßnahmen unter der Landbevölkerung. In 
der Schweiz werden Maßnahmen, wie die Maikäfer
und Kirschfruchtfliegenbekämpfung, freiwillig durch
geführt, dabei gilt der Grundsatz: ,,Wer bezahlt, 
befiehlt." Der Pflanzenschutzsachverständige muß 
mit großem Geschick die Meinungsbildung so be
einflussen, daß die Bekämpfungsmaßnahmen trotz
dem richtig durchgeführt werden. 

Am 18. 11. 1955 begann Ing. BAKOS (Ungarn) 
die Vortragsreihe mit einem Bericht über die 
,,Schädlingsbekämpfung im Weinbau". Er berich
tete dabei eingehend über die Erfahrungen seines 
Landes mit dem Einsatz von Schlittenkufengeräten 
im Weinbau. Diese Geräte zeichnen sich gegenüber 
Geräten auf Rädern durch einen geringeren Boden
druck aus. 

Ing. SNEGOWSKY (SU) gab einen Überblick über 
den Entwicklungsstand der Pflanzenschutzgeräte 
in der Sowjetunion. Man hat dort fünf Gruppen von 
Pflanzenschutzgeräten: 

1. Samenbeizgeräte,
2. Fumigatoren (Geräte zur Beräucherung unter

einem Zelt),
3. Spritzgeräte,
4. Stäubegeräte,
5. Köderauslegmaschinen.

Seit 1939 baut man kombinierte Spritz- und 
Stäubegeräte, weil sie rationeller sind. Das Flugzeug 
und das Auto werden besonders bei der Heu
schrecken- und Malariamückenbekämpfung zur Hilfe 
herangezogen. 

Prof BALTIN Jena, berichtete über seine Er
gebnisse von Untersuchungen an Pflanzenschutz
geräten. Er erläuterte dabei die Prüfmethoden zur 
Feststellung der Ausbringmengen jeder einzelnen 
Düse bzw. Öffnung bei Stäube- und Sprüh
geräten und andere Methoden der technischen Ge
räteprüfung. Zum Schluß stellte er acht Forderungen 
auf, die ·von jedem Pflanzenschutzgerät erfüllt wer
den müßten, u. a. genaue Dosiereinrichtung bei 
Sprühgeräten, brauchbare Stäubdosiereinrichtung. 

Am Nachmittag sprach Dr. GAAR (SU) über che
mische Mittel zur Schädlingsbekämpfung im Obst
bau. Er gab einen Überblick von der Einführung der 
synthetischen Insektizide in der Sowjetunion. Die 
DDT-Anwendung fördert eine Milbenart. Schwefel
präparate werden auf ihre Wirkung gegen Milben 
geprüft. Höchstkonzentrationen zur Vermeidung von 
Blattverbrennungen wurden festgelegt. In der So
wjetunion fordern die Mediziner eine Umstellung 
von DDT-Emulsionspräparaten auf Suspensionen, 
weil man eine Akkumulation der Emulsionen in den 
Früchten fürchtet. Mischungen von DDT und Chlor
dane sowie von DDT und Teeröl sind vorteilhaft, 
ebenfalls der Zusatz von Teersulfamat zu DD'I'. 

Ing. LENSKI (Polen) berichtete über Schädlings
bekämpfung im Obstbau. In seinem Land richten 
die Larven des Goldafters großen Schaden an. Die 
Pflaumensägewespe schadet hauptsächlich an frühen 
und mittelfrühen Sorten, auch der Apfelblüten
stecher und der Apfelblattsauger schädigen sehr. 
In Polen wendet man Arsen noch stark an. Ab
schreckmittel haben sich dort nicht bewährt. 

Prof. FRIEDRICH sprach über Pflanzenschutz
probleme im Obstbau in der DDR. Alle Schädlinge 
sind bei uns bekämpfbar. In Zukunft müssen Be
kämpfungsverfahren gegen spezielle Schädlinge ent
wickelt werden, die keine Nebenwirkung auf das 
biologische Gleichgewicht haben. Der Warndienst, 
für den die Voraussetzungen geschaffen sind, muß 
organisiert werden und die Spritztermine bestimmen. 
Die chemische Industrie muß bessere Fungizide ent
wickeln. Gegen die Rote Spinne sollen innerthera
peutische Mittel angewendet werden. Bei der Kirsch
fruchtfliegenbekämpfung sind die Erfahrungen der 
Schweiz und der Bundesrepublik nicht auf uns über
tragbar, der Warndienst muß die Flugzeiten fest
stellen. Der Obstbau wünscht weiter eine Entwick
lung aller drei Gerätetypen, der Spritz-, Sprüh- und 
Nebelgeräte. 

Am 19. November 1955 fand dann in Klein
Zschocher eine Gerätevorführung statt. Es waren 
die im Einsatz oder in der Prüfung befindlichen Ge
räte aus unserer Produktion zu sehen. 

Diese Tagung war für viele der Anwesenden sehr 
anregend, und sie wird skher dazu beitragen, die 
internationale Zusammenarbeit im Pflanzenschutz 
zu verbessern. 

FEYERABEND, Berlin 
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