
DiP11sfsliicl\ Preist 1,- DM 

Nachrichfenblafl 
für den Deutschen 

Pflanzenschutzdienst 

Herausgegeben 

von der 

DEUTSCHEN AKADEMIE 

DER LANDWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN ZU BERLIN 

durch die Institute der Biologischen Zentralanstalt 

Aschersleben, Berlin-Kleinmachnow, Naumburg/Saale 

N E u E F O L G E • J A H R G A N G 10 CD•• ........... H, .......... • H E F T 2 

Nochrichtenltl. De-eh. PflonsenHh-.1. t••rllnt 
N. F,, Bcl.10 C36t, t 9 S 6, S. 21-AO 

1956 



Im Februar liefern wir aus: 

I N B A L T 

�ufsätze 

Seite 

SCHMIDT, M., Über Voraussetzungen für eine 

bessere Ausnutzung der Wirksamkeit der 

modernen Pflanzenschutzmittel . . . . . . . . . . . . . . 21 

NOLTE, H.-W., Weitere Untersuchungen zur Be

kämpfung der Zwiebelfliege mit synthetischen 

Kontaktinsektiziden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

BUDZIER, H. H., Fluoreszenzmikroskopische 

Untersuchungen an Sporen des Kohlhernie-

erregers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Reisen und Tagungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Beilage 

Gesetze und Verordnungen 

Deutscher Pflanzenschutzkalender 1956 
50 ganzseitige Fotos, davon 16 farbige Abbildungen, mit ausführlichen Texten erleich
tern das Erkennen von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen und geben Hinweise 
für einen sachgemäßen und termingerechten Pflanzenschutz. 
Ein breiterer Raum als bisher ist dem forstlichen Pflanzenschutz gewidmet. Prof. Dr. 
Kruel, Eberswalde, ein berufener Vertreter des Forstschutzes, gibt einen umfassenden 
Überblick über die Belange des Forstschutzes. Auch in den Einzeldarstellungen kommt 
der forstliche Pflanzenschutz mehr zur Geltung. 
Die Auswahl und technische Wiedergabe der farbigen und schwarz-weißen Bilder sind 
gegenüber den Vorjahren verbessert. 
Der Kalender hat Format DIN A 5, Kunstdruckpapier, ist kartoniert und kostet 3,- DM. 

Bestellen Sie bitte bei Ihrem Buchhändler oder Ihrem Postzusteller! 

DEUTSCHER BAUERNVERLAG · BERLIN W8 · AM ZEUGHAUS 1-2 



Neue Folge , Jahrgang 10 
Der ganzen Reihe 36. Jahrgang 

HI! FT 2 

Februar1956 

NJ\CHRICHTENBLJ\TT FÜR DEN 
DEU'fSCHEN PfLJ\NZENSCHUTZDIENST 
Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin durch 
die Institute der Biologischen Zentralanstalt in Aschersleben, Berlin - Kleinmachnow, Naumburg / Saale 

Über \/orausselzungen lür eine bessere A.usnulzung der Wirksamkeit 
der modernen Pllanzensdmlzmillel·J 

MARTIN SCHMIDT, 
Biologische Zentralanstalt, Berlin 

Die Entwicklung und bedeutende Verbesserung 
der Pflanzentherapie, also der Anwendung chemi
scher Pflanzenschutzmittel gegen Krankheitserreger 
und Schädlinge der Pflanzen, ist gekennzeichnet 
durch den ü b e r g a n g v o n a n o r g a n i s c h e n 
P r ä p a r a t e n  a u f  o r g a n i s c h e  V e r b i n 
d u n g e n. Diese Umschichtung hat besonders bei 
den I n s e k t  i z i d e n zu neuen Wirkstoffgruppen 
geführt und hat hier die Schädlingsbekämpfung bei 
Insektenarten ermöglicht, die bisher gar nicht oder 
nur ganz unzulänglich mit chemischen Mitteln erfaßt 
worden waren. Das Dinitro-o-kresol war das erste 
orgamsche Insektizid, dessen Synthese schon vor 
Jahrzehnten in Deutschland gelang. Mit derjenigen 
des Kontaktinsektizids DDT jedoch beginnt die 
eigentliche und seitdem stürmisch verlaufene Ent
wicklung der organischen Insektizide. Zahlreiche 
weitere c h 1 o r i e r  t e K o h  1 e n w a s s e r s t  o f f  e ,  
wie Hexachlorcyclohexan, Chlordan, Toxaphen, 
Aldrin, Dieldrin u. a., sind gefolgt. Denn trotz seiner 
breiten Wirkung und relativen Ungiftigkeit für 
Warmblüter konnte das DDT die anfänglich gehegten 
Erwartungen als Insektizid in zahlreichen Fällen 
nicht befriedigen. Aber auch die anderen genannten 
chlorierten Kohlenwasserstoffe haben s e 1 e k t  i v e 
u n d  g a n z  u n t e r s c h i e d l i c h e  W i r k s a m
k e i t  auf die einzelnen Schädlingsarten. Es kommt 
hinzu, daß bei einseitiger Anwendung leider auch Re
sistenzerscheinungen bei gewissen Schädlingsarten 
begünstigt werden können. Die ebenfalls in Deutsch
land entwickelten und jetzt allgemein gebräuchlichen 
org a n i s c h e n  P h o s p h o r v e r b i n d u n g e n, 
die uns als E 605, Wofatox, Parathion u. a. feste Be
griffe geworden sind, haben zwar diesen Nachteil 
nicht sie haben aber ebenfalls begrenzte Wirksam
keit �nd sind dazu für Warmblüter sehr giftig. Sie 
verlieren aber erfreulicherweise diese Giftigkeit nach 
der Behandlung der Pflanzen mehr oder minder 
schnell. Von besonderer Bedeutung ist die Schaffung 
systemischer oder innertherapeutisch wirkender In
sektizide aus solchen Phosphorverbindungen wie 
Systox, Cebetox. D i e  E n t w i c k 1 u n g o r g a n  i -

*) · Nach einem im Institut für Agronomie in Bukarest im 
Rahmen einer Landwirtschaftlichen Ausstellung der Deut
schen Demokratischen Republik am 3. November 1955 ge
haltenen Referat. 

s c h e r  In s e kti z i d e  i s t  s t ä n d i g  i m  F l u ß, 
neue Verbindungen sind in der Erprobung und dürf
ten demnächst als wirksame Präparate herauskom
men. Nicht zu vergessen sind die Forschungen über 
neue chemische Verbindungen zur Bekämpfung von 
Milben als Akarizide. 

Neuerdings beginnen auch o r g a n  i s c h e F u n  -
g i z i d e mehr und mehr praktische Bedeutung zu 
erlangen, wie Thiocarbamate, Rhodandinitrobenzole, 
Chlornitrobenzole, Captane u. a., ohne jedoch bisher 
wie die organischen Insektizide die anorganischen 
Fungizide (Kupfer, Schwefel) ablösen zu können, 
hauptsächlich weil auch sie meist n i c h t d i e  e r  -
w ü n s c h t e k u r a t i v e W i r k s a m k e i t auf die 
Pilze besitzen, sondern vorbeugend angewandt wer
den müssen. Unter den H e r b i z i d e n  dagegen 
haben sich die organischen wuchsstoffhaltigen Prä
parate (2,4-D, MCP A u. a.) erfolgreich durchsetzen 
können. 

Theoretisch gibt es jetzt wenige Schädlingsarten, 
von den Nematoden ganz abgesehen, deren Be
kämpfung mit chemischen Mitteln noch ein großes 
Problem bleibt. D i e m e i s t e n A r t e n s i n d m i t 
c h e m i s c h e n  P r ä p a r a t e n  b e k ä m p f b a r ,  
und auch gegen die meisten gefährlichen und wirt
schaftlich bedeutungsvollen Pilzkrankheiten können 
wir chemische Mittel einsetzen. I n  d e r  P r,a x i  s 
aber des Pflanzenschutzes und der Schädlings
bekämpfung s i e h t e s m i t d e  m E r f o 1 g der 
Anwendung chemischer Präparate gar zu oft bei 
weitem n i c h t  s o g ü n s t i g  a u s. Es sei deshalb 
gestattet, über die Gründe hierfür einige Ausfüh
rungen zu machen und nach unseren Erfahrungen 
Wege für einen rationellen Einsatz der chemischen 
Pflanzenschutzmittel aufzuzeigen. Dabei erscheint 
es wichtig, auf fünf Punkte hinzuweisen, die von 
ausschlaggebender Bedeutung für die richtige Aus
nutzung der chemischen Pflanzenschutzmittel er
scheinen. 

Punkt 1: Die modernen chemischen Pflanzenschutz
und Schädlingsbekämpfungsmittel wirken selektiv. 

Wenn auch die Wirkungsbreite b e i  d e n  o r g a -
n i s c h e n I n s e k t i z i d e n eine oft erstaunlich 
große ist, so haben wir es doch bei ihnen n ich t m i t  
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U n i  v e r s a 1 p r ä  p a r a t e  n z u  t u  n. Die ein
zelnen Insektenarten, ja Entwicklungsstadien der 
Arten sprechen auf die verschiedenen Wirkstoffe der 
Präparate verschieden an. Von Bedeutung ist die Art 
des Eindringens des Wirkstoffes in den Insekten
körper bzw. in die behandelte Kulturpflanze. Die 
DDT-Präparate als Fußgifte greifen das Nerven
system an, bei: den HCH-Mitteln wirkt in erster 
Linie die Gasphase, bei den Ester-Präparaten be
deutet

,.
, das Eindringungsvermögen in die lebende 

Pflanze die Voraussetzung für eine gute Wirksamkeit 
gegen versteckt lebende, minierende oder saugende 
Schädlinge. Wir wissen, daß z. B. ältere Spinner
raupen recht widerstandsfähig gegen HCH, aber noch 
empfindlich für DDT sind, daß das HCH als Räucher
und Bodenbegiftungsmittel gegen Gewächshaus
bzw. Bodenschädlinge den Vorrang genießt, daß aber 
nicht selten bei einzelnen Insektenarten auffallende 
Abweichungen von der allgemeinen Regel vorkom
me�. Die Maulwurfsgrille (Gryilotalpa vulgaris) ist 
sehr empfindlkh gegen Ester-Präparate, sie wider
steht dem HCH. Die Grüne Apfelblattlaus (Aphis

pomi) reagiert auf HCH im Frühjahr besser als auf 
E-Mittel, die sonst als Spezial-Blattlausmittel zu gel•
ten haben.

V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n e n  B e k ä m p 
f u n g s e r f o l g  i s t  a l s o  die A u s w a h l  d e s  
P r ä p a r a t e s  mit d e m  r i c h t i g e n  Wir k 
s t o f f , der den betreffenden Schädling am besten 
angreift. Läßt sich der Schädling mit Präparaten 
auch anderer Wirkstoffgruppen bekämpfen, dann 
ist es zweckmäßig, mit den Bekämpfungsmitteln zu 
wechseln, um dem Auftreten widerstandsfähiger 
Stämme entgegenzuarbeiten. Es ist bekannt, daß 
in erster Linie D D T - R e s i s t e n i e r s c h e i -
n u n  g e n  , etwa bei Fliegenarten, vorkommen. Die 
Verwendung kombinierter Präparate, etwa aus 
DDT + HCH, verhütet von vornherein das Ent
stehen solcher resistenten Populationen. 

Es ist ganz natürlich, daß bei der selektiven Wir
kung der organischen Insektizide durch ständige 
Verwendung des g_leichen Wirkstoffes bestimmte In
sektenarten, Schä.dlinge sowohl wie Nützlinge, dezi
miert, andere Arten aber geschont werden, so daß 
allmählich in den behandelten Kulturen, vornehm
lich in Dauerkulturen wie im Obstbau und im Forst, 
eine V e r  ä n d e r  u n g i n  d e r  F a u n a  eintritt, 
was zu einer starken Begünstigung und Vermeh
rung bestimmter Schädlingsarten führen kann. Die 
überall in den Obstanbaugebieten zu beobachtende 
Spinnmilben-Kalamität (Tetranychidae) ist hierfür 
das auffälligste Beispiel. Wir können weiterhin mit 
chemischen Bekämpfungsmitteln z. B. k e i n e n  
E r f o l g  g e g e n  d i e  Üb e r t r ä g e r  od e r  
V e k t o r e n  der V i r u s k r a n k h eit e n  im 
Kartoffelbau, also die Blattläuse, erzielen, solange 
die Behandlung der Kartoffelfelder gegen den Kar
toffelkäfer wie bisher mit Arsen-Fraßgiften oder 
mit Kontaktinsektiziden auf DDT- und HCH-Basis 
erfolgt, die die Blattläuse nicht zu vernichten ver
mögen. Erst kombinierte Insektizide mit einem blatt
laustötenden Wirkstoff würden hier einen Wandel 
schaffen, denn zusätzlich zu den notwendigen Kar
toffelkäfe�bekämpfungen noch em1ge Blattlaus
bekämpfungen im Kartoffelbau einzuführen, ist 
wirtschaftlich nicht tragbar. 

Auch die U n k r a u t  a r t e n  in Kulturpflanzen
beständen werden d u r c h d i e v e r s c h i e -
d e n e n  W i r k s t o.f f e  d e r  H e r b i z i d e  g a n z  
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u n t e r s c h i e d 1 i c h a n g e g r i f f e n. Manche 
Unkräuter sind besonders empfindlich für wuchs
stoffhaltige Mittel (2,4 D; MCPA), manche wieder 
für ätzende Präparate (Dinitrokresol, Kupfer u. a.). 
Wendet man einseitig immer den gleichen Wirk
stoff an, verändert sich allmählich die Unkrautflora 
des Ackers oder des Grünlandes Deshalb ist auch 
hier der Wechsel das richtige Verfahren. 

Punkt 2: Die Wirksamkeit eines chemischen IPflan. 
zenschutzmittels hängt in hohem Maße von der Art 
seiner Ausbringung und von seiner Aufbringung auf 
die Kulturpflanze ab. Die Trägerstoffe des Wirk
stoffes in dem Präparat müssen die feinste und vor 
allen Dingen auch gleichmäßige Verteilung auf die 
zu behandelnde Fläche gewährleisten. Bei den Spritz
mitteln hängt viel von der Herrichtung der Spritz
brühe ab. Bei den Stäubemitteln hat die innige Ver
mahlung des Wirkstoffes mit gut verstäubbarem Ma
terial zu feinem Pulver große Bedeutung. Der Frage 
der K o n f e k t i o n i e r u n g d,'e r S p r i t z - u n d 
S t ä u b e  m i t  t e 1 wird daher von der chemischen 
Pflanzenschutzmittelindustrie mit Recht besondere 
Beachtung geschenkt. 

Auch das beste chemische Pflanzenschutzmittel 
kann aber nur unzulänglich wirksam sein, wenn es 
schlecht verstäubt oder verspritzt wird, so daß die 
Fläche oder der Bestand ungleichmäßig oder gar 
lückenhaft behandelt wird. Es nimmt dann nicht 
wunder, wenn nach einer Bekämpfungsaktion 
Schädlingsherde bestehen bleiben. Die Stäubegeräte 
müssen Einstellvorrichtungen für die verschiedenen 
Aufwandmengen je Flächeneinheit besitzen. Wir 
wissen, daß es bei der Anwendung von Spritzmitteln 
zur Bekämpfung von Schädlingen, besonders von 
fressenden Insekten, nicht auf die Spritzbrühemenge, 
sondern auf die W i r k s t o f f m e n g e j e F 1 ä c h e 
ankommt. Wir erzielen den gleichen, oft sogar bes
seren Bekämpfungserfolg, wenn wir höher konzen
trierte Spritzbrühen feiner verteilt auszubringen 
vermögen. Das ist mit „ b r ü h e s p a r e n d e n 
G e r  ä t e n " möglich, die die Spritzbrühe feinst ver
teilt, also in kleinsten Tropfen verspritzen. Man 
erreicht dies durch sogenannte Spardüsen, muß dann 
allerdi�gs mit Konzentraten, also Lösungen arbeiten, 
während Suspensionen die Düsen leicht verstopfen 
können. Es bedeutet arbeitstechnisch und wirtschaft
lich einen großen Vorteil, wenn statt 600 bis 800 Li
ter Spritztlüssigkeit je ha nur noch 200 bis 400 Li
ter je ha erforderlich sind. F ü r  d i e  U n k r a u t  -
b e k ä m p f  u ri. g in landwirtschaftlichen Kulturen 
jedoch kann eine solche V e r m i n d e r u n g d e r 
S p r i t z b r üheme n g e  n i c h t  o h n e  w e i 
t e r e s e m p f o h 1 e n werden. Besonders bei 
ätzenden Unkrautbekämpfungsmitteln darf die 
Tröpfchengröße nicht zu klein werden, die .Spritz
brüheaufwandmenge soll daher nicht unter 600 Li
ter je ha genommen werden. Bei der Verwendung 
von wuchsstoffhaltigen Präparaten sind nach un
seren Versuchen 400 Liter je ha die zweckmäßige 
Grenze nach unten, sonst werden auch hier die 
Spritztröpfchen zu klein, so daß auch die Kultur
pflanzen gefährdet sind und die Spritzbrühe zu leicht 
abgetrieben wird. 

Eine bessere Ausnutzung der Wirksamkeit che
mischer Pflanzenschutzmittel ist im S p r ü h  - u n d  
N e  b e 1 v e r f a h r e n  durchaus gegeben. Sprüh
und Nebelgeräte bringen das Pflanzenschutzmittel 
unter hohem Druck heraus, die Brüheeinsparung ist 
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sehr erheblich, die Tröpfchengröße liegt beim Sprü
hen unter 150 µ, beim Nebeln unter 15 µ. Bei der 
Erzeugung echten Nebels aus A e r  o s o  1 e n ,  die 
den Wirkstoff an sehr flüchtige Trägerstoffe ge
bunden enthalten, ist überhaupt kein Wasserzusatz 
mehr erforderlich. Die versprühten oder vernebelten 
Pflanzenschutzmittel haften auf den Pflanzen besser 
und länger, sie trocknen schneller an, überziehen die 
behandelten Pflanzen gleichmäßiger und verringern 
außerdem die Gefahr phytotoxischer Schäden. Die 
Abhängigkeit des Sprühens und Nebelns von der 
Witterung, besonders vom Winde, ist allerdings sehr 
groß, so daß mit diesen Verfahren meist am frühen 
Morgen, am späten Abend oder während der Nacht 
gearbeitet wird. Wir verfügen bereits über gute in
sektizide Aerosole, fungizide Aerosole fehlen noch. 

Es ist keine Frage, daß G r o ß g e r ä t e eine 
bessere Ausnutzung der Wirksamkeit chemischer 
Pflanzenschutzmittel gestatten, nicht nur weil sie 
solche Pflanzenschutzmittel gleichmäßiger ausbrin·
gen. sondern weil sie auch einen schlagartigen Ein
satz auf großen Flächen und in ausgedehnten Be
ständen ermöglichen, wodurch sehr häufig erst der 
Bekämpfungserfolg gewährleistet ist. Das gilt nicht 
nur für die Sprüh- und Nebelgeräte, sondern auch 
für die Spritz- und Stäubegeräte mit großer Ar
beitsbreite zur Flächenbehandlung. 

Die modernen K o n t a k t i n s e k tizi d e haben 
erst d i e w i r t s c h a f t 1 i c h e B e k ä m p f u n g 
im B o d e n 1 e b e n d e r S c h ä d 1 i n g e auch auf 
größeren Flächen ermöglicht. Früher waren wir auf 
die umständliche und kostspielige, oft nicht unge
fährliche Verwendung gasabscheidender Stoffe wie 
Schwefelkohlenstoff, auch auf die mehr vergrämen
den als abtötenden Düngemittel wie Ätzkalk, Kalk
stickstoff, Kainit sowie auf unzuverlässig wirkende 
streuförmige Ködermittel angewiesen. Jetzt ist 
durch organische Insektizide, besonders HCH, die 
Bodenbegiftung gegen Engerlinge (Melolontha), 

Drahtwürmer (Elateridae), Erdraupen (Agrotis), 
gegen Kohlfliege (Phorbia brassicae), Zwiebelfliege 
(Hylemyia antiqua), schädliche Käferarten und andere 
mit Erfolg möglich, zumal mit den gereinigten HCH
Präparaten (,,Lindane") auch die Geschmacksbeein
trächtigung des Erntegutes immer weniger zu be
fürchten ist. Die Wirksamkeit einer Bodenbegiftung 
mit staubförrnigen oder streufähigen Präparaten 
hängt aber in hohem Maße von der g 1 e i c h -
m äßi g e n  B e h a n d l u n g  d e s  B o d e n s  i n
d e r  r i c h t i g e n  B o d e n  t i e f e  ab. Auf größerer 
Fläche ist eine solche Ausbringung des Mittels ohne 
Spezialgerät oder Spezialzusatzeinrichtung zu einem 
Bodenbearbeitungsgerät nicht möglich. Zusammen 
mit der Geräteindustrie arbeitet die Biologische Zen
tralanstalt auf diesem, wahrscheinlich auch für die 
Bekämpfung des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa 

decemlineata), wichtigen Gebiet der Schädlings
bekämpfung. 

Inzwischen sind auch a n d e r e  V e r f a h ren 
für d i e  A n w e n d u n g  v o n  I n s e k t i z i d e n

· z u r B o d e n b e g i f t u n g in Form des Beidrillens
zur Saat, der Saatgutinkrustierung und der Saatgut
pillierung gegen solche Schädlinge mit Erfolg ein
geführt, die schon die jungen Pflanzen befallen. Das
Insektizid wird bei diesem Verfahren mit dem Saat
gut zugleich in den Boden gebracht. Zu beachten ist
jedoch dabei, daß die Auswahl des Wirkstoffes und
die Anwendungstechnik auf die einzelnen Kultur
pflanzen abgestimmt werden muß, um Keimschäden

zu vermeiden. So sind z. B. Zwiebelkeimlinge gegen 
HCH empfindlich, besonders wenn nicht sofort nach 
dem Inkrustieren ausgesät wird. zweifellos haben 
die genannten Verfahren im Zwiebel- und Möhren
anbau für die Bekämpfung der Zwiebelfliege (HY

lemia antiqua) und der Möhrenfliege (Psila rosae) 
große Bedeutung erlangt. 

Eine bessere Ausnutzung der Wirksamkeit che
mischer Wirkstoffe bahnt sich durch die i n n e r  -
t h e r a p e u t i s c h e n P r ä p a r a t e an, die von 
der Pflanze aufgenommen und mit dem Saftstrom 
transportiert werden. Im Gießverfahren sind solche 
systemischen Insektizide (Cebetox; Systox) nicht 
mehr in ihrer Wirksamkeit abhängig von der Witte
rung, sie gefährden auch die Nutzinsekten nicht mehr 
und behalten ihre Wirkung auf den Schädling auf 
Wochen hinaus. Das hat für die Bekämpfung solcher 
Schädlingsarten größte Bedeutung, die den Sommer 
über in zahlreichen Generationen auftreten wie 
etwa die Spinnmilben (Tetranychidae). Noch sind 
solche Präparate sehr giftig. Die ersten Erfolge der 
Forschungsarbeit der chemischen Pflanzenschutz
mittel-Industrie, weniger giftige chemische Verbin
dungen mit gleicher Wirksamkeit herauszubringen, 
liegen jedoch z. B. in den Präparaten Cebetox und 
Metasystox bereits vor. 

Punkt 3: Von ausschlaggebender Bedeutung für die 

Wirksamkeit eines chemischen Pflanzenschutzmittels 

ist der Zeitpunkt seiner Anwendung. Das anfällige 
und angreifbare Entwicklungsstadium des Schädlings 
muß vorhanden sein, wenn das Präparat gut wirken 
soll. Wir wissen, daß d i e j ü n g s t e n L a r v e n -
s t a d i e n  d e r  In s e k t e n  a m  a n f ä l l i g s t e n  
sind und daß sich Altkäfer und Jungkäfer, etwa 
des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata), 

zum Beispiel recht verschieden verhalten. Bei der 
Bekämpfung von Pilzkrankheiten darf ganz allge
mein nicht vergessen werden, daß die meisten F u n -
g i z i d e p r o p h y 1 a k t i s c h w i r k s a m sind. 
Sie müssen also ausgebracht werden, um die Sporen
keimung auf der Pflanze und eine Erstinfektion zu 
verhindern. Da jedoch das Erscheinen und die Ent
wicklung der Krankheitserreger und Schädlinge von 
der Witterung, besonders von Temperatur und Feuch
tigkeit, abhängig sind, die in den einzelnen Jahren 
mehr oder minder großen Schwankungen unter
worfen sind, läßt sich das Auftreten von Pflanzen
krankheiten und Schädlingen nicht kalendermäßig 
vorausbestimmen. K o m b i  n a t i o n e n v o n  F u n  -
g i z i d e n u n d I n s e k t i z i d e n sind bei den 
Obstbauern beliebt, weil sie Arbeitsgänge in der 
Spritzfolge gern zusammenlegen zur Einsparung von 
Zeit- und Arbeitskraft. Die wenigsten Obstbauern 
überlegen jedoch, daß meist bei der Benutzung von 
Kombinationsmitteln entweder nur der Pilz oder nur 
der Schädling mit Erfolg bekämpft werden kann, 
da sie in der Regel bei zu verschiedenem Zeitpunkt 
in dem Stadium auftreten, das die Bekämpfung ge
währleistet. Eine Einsparung von Arbeitszeit und 
Arbeitskraft wird häufig durch mangelnde Wirksam
lieit und durch Mittelvergeudung teuer erkauft. 

Von diesen Schwierigkeiten können uns die P r o  -
g n o s e u n d d e r W a r n d i e n s t befreien. Das 
Studium der Biologie der Krankheitserreger und 
der Schädlinge gibt uns einen Einblick in deren Ab
hängigkeit vom Klima und von der Umwelt. Es läßt 
uns erkennen, welche Faktoren und zu welchem 
Zeitpunkt ihre Entwicklung, Vermehrung und Aus-
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breitung fördern oder hemmen. Trotz der Mannig
faltigkeit der biologischen Vorgänge läßt sich doch 
�ei jeder Art ein auf äußere Einwirkungen empfind
hches Stadium nachweisen, oder es sind k r i -
t i s c h e Z e i t e n i n d e r E n t w i c k 1 u n g fest
zustellen. Das Wissen von der gegenseitigen A b -
h ä n g i g k e i t  v o n  P a r a s i t  u n d  W i r t s 
P„f 1 a_ n z e und die Kenntnis der Vorbedingungen
fur em Massenauftreten von Schädlingen sind von 
entscheidendem Wert. Dabei braucht die Schädlings
entwicklung nicht unbedingt parallel mit dem Vege
tationsablauf der verschiedenen Pflanzenarten zu 
gehen. Ein s t a a t l i c h g e 1 e.n k t  e r  M e 1 d e  -
d i e n s t  mit zuverlässigen Beobachtern muß die 
Bausteine für eine Vorhersage des Schädlings
auftretens und für die Festlegung von Bekämpfungs
terminen liefern. Das ist bei periodisch auftretenden 
Schädlingen mit mehrjähriger Entwicklungsdauer 
wie bei den Maikäfern (Melolontha) nicht schwierig, 
wohl aber bei allen von der Witterung sehr ab
hängigen Arten. Ein Warndienst hat sich vielfältiger 
Methoden zur rechtzeitigen Erkennung und wenn 
möglich Vorhersage des Auftretens von Krankheiten 
und Schädlingen zu bedienen und s e h 'r e n g m i t 
d e n  m e t e o r o l o g i s c h e n  S t a t i o n e n  d e s  
L a n d e s z u s a m m  e n z u a r b e i t e n. Die 
immer mehr verfeinerten Bekämpfungsmethoden, 
der rationelle Einsatz von Großgeräten bei Gemein
schaftsbekämpfungen und auf großen Flächen ver
langen unbedingt einen gut funktionierenden Warn
dienst, wenn die Wirksamkeit der chemischen 
Pflanzenschutzmittel voll ausgenutzt werden soll. 
Wir müssen leider feststellen, daß in alleR Ländern, 
von Einzelerfolgen abgesehen, ein solcher Warn
dienst fehlt, obwohl gerade in letzter Zeit dessen 
Bedeutung mehr und mehr erkannt wird. 

!Punkt 4: Der Pflanzenschutz ist eine biologische

Wissenschaft; er stellt innerhalb der Landwirtschaft 

ein Spezialgebiet dar, das entsprechende Spezial

kenntnisse erfordert. Nur so kann er seine Aufgabe 
des Schutzes der Kulturen vor Krankheiten und 
Schädlingen und damit der Steigerung und der Ver
besserung der landwirtschaftlichen Produktion er
füllen. D e r P f l a n � e n s c h u t z b r a u c h t 
qu a l i f i z i e r t e  u n d  e r f a h r e n e  M i t a r 
b e i t e r. Wie oft bleiben die Bekämpfungserfolge 
mit guten chemischen Pflanzenschutzmitteln aus, 
weil sie falsch angewendet werden! Falsche Auswahl 
und falsche Dosierung bringen nicht nur keine Wir
kung, sie können auch die Kulturpflanzen schädigen, 
sie können bei Kontaktinsektiziden unter Umstän
den das Auftreten resistenter Populationen der In
sekten begünstigen. Behandlungen zu falschem Zeit
punkt bekämpfen den. Schädling nicht, vernichten 
im Gegenteil die nützlichen Insekten. Die fach
männische Handhabung der Pflanzenschutzgeräte ist 
besonders wichtig. Das gilt vornehmlich f ü r  d e n  
A g r o n o m e n  u n d  f ü r  d i e  T r a k t o r i s t e n  
i n  d e n  MT S. Beide haben mit ihren Großgeräten 
die praktische Durchführung des Pflanzenschutzes 
mehr und mehr in Händen. Der Erfolg der Schäd
lingsbekämpfungsmaßnahmen hängt ja nicht nur von 
der richtigen Auswahl der chemischen Pflanzen
schutzmittel und der sachgemäßen Herrichtung der 
Spritzbrühen, sondern auch von der Arbeitsmethode 
und von der Arbeitsnorm ab, damit di� erforder
lichen Aufwandmengen auch wirklich ausgebracht 
werden. Bei Pflanzenschutzarbeiten entscheidet oft 
nicht die Arbeitsschnelligkeit, sondern im Gegenteil 

nicht selten der langsame Arbeitsgang darüber daß 
die vorgeschriebene Wirkstoffmenge gleich�äßig 
über die Fläche verteilt wird. Fehlschläge bei der 
Unkrautbekämpfung sind häufig durch zu schnelles 
Fahren verschuldet worden. Der Traktorist muß auch 
biologisch so weit geschult sein, daß er mit Ver
ständnis und Überlegung Pflanzenschutzarbeiten 
durchführen kann. 

Punkt 5: Der Pflanzenschutz ist eine angewandte 

Wissenschaft. Die Pflanzenschutzforschung erhält 
ihre A n r e g u n g e n v o n d e r 1 a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n  u n d  g ä r t n e r i s c h e n  P r a
x i s. Die enge Zusammenarbeit mit ihr ist eine Vor
aussetzung, besonders auch für die Forschungen auf 
dem Gebiete der chemischen Pflanzenschutz
mittel und der Pflanzenschutzgeräte. Dies wird auch 
allgemein anerkannt. Deshalb sind in beratenden 
und beschließenden Arbeitskreisen, Kollektiven und 
sonstigen Gremien neben den Wissenschaftlern und 
Technikern stets erfahrene Mitarbeiter aus der 
Praxis tätig. Die Forderungen nach brühesparenden 
Verfahren und Geräten oder nach bienenungefähr
lichen Präparaten sowie die Forderungen zur Ver
besserung der Spritztechnik und zur Ausarbeitung 
der Sprüh- und Nebelverfahren im Forst und im 
Obstbau kamen direkt aus der Praxis. 

Die Forschungsinstitute prüfen die neu heraus
kommenden chemischen Pflanzenschutzmittel nicht 
nur auf ihre Wirksamkeit gegen die betreffenden 
Krankheitserreger oder Schädlinge, sondern auch auf 
ih_re Einwirkung auf -die Kulturpflanzen bzw. auf
das Erntegut, wobei die phytotoxischen Schäden und 
die Geschmacksbeeinflussungen eine besondere Rolle 
spielen. Der Groß- oder Dauereinsatz der amtlich 
geprüften und anerkannten chemischen Pflanzen
schutzmittel in der Praxis offenbart aber oft erst die 
Vorzüge oder Nachteile der Präparate. Deshalb ist 
der E r f a h r u n g s a u s t a u s c h m i t d e n 
B a u e r n  u n d  G ä r t n e r n  f ü r  d e n  W i s s e n 
s c h a f t 1 e r  f r u c h t b a r. Aus solchem Erfah
rungsaustausch erhält dann die Forschung wertvolle 
Anregungen für die Weiterentwicklung der Pflan
zenschutzmittel und der Pflanzenschutzgeräte. Die 
B e k ä m p f  u n g s v e r f a h r e n  zum Ausbringen 
der chemischen Pflanzenschutzmittel sollen sich auch 
b e t r i e b s w i r t s ch a f t l i c h  i n  d ie A r 
b e i t s v o r g ä n g e  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  
e i n g  1 i e d e r  n ,  damit die Mehrbelastung durch 
Pflanzenschutzarbeiten möglichst gering wird. Wenn 
dies der Fall ist, ist eine weitere wichtige Voraus
setzung für den zweckmäßigen Einsatz und für die 
Ausnutzung der Wirksamkeit der chemischen Pflan
zenschutzmittel erfüllt. 

Mit den hier gemachten Ausführungen wurde auf
zuzeigen versucht, daß die Ausnutzung der Wirk
samkeit guter chemischer Pflanzenschutzmittel da
von abhängig ist, 
1. daß die Präparate nach ihrer seiektiven Wirkung 

auf die einzelnen Arten der Krankheitserreger 
und Schädlinge ausgewählt werden müssen und 
daß dabei möglichst mit den Wirkstoffgruppen 
gewechselt wird; 

2. daß die Pflanzenschutzmittel mit guten Pflanzen
schutzgeräten und im richtigen Anwendungsver
fahren ausgebracht werden; 

3. daß die Bekämpfung zum geeigneten Zeitpunkt
erfolgt, wenn der Krankheitserreger oder der 
Schädling angreifbar ist; 



4. dall qualifizierte Arbeiter und Techniker die Be
kämpfungsarbeiten ausführen oder leiten;

fi daß der Pflanzenschutz-Wissenschaftler eng mit 
den Bauern und Gärtnern zusammenarbeitet. 

Eine Tatsache erscheint in diesem Zusammenhang 
noch wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, daß 
P f l a n z e n s c h u t z  n i c h t  g l e i c hbe d e u
t e n d ist m i t d e r A n w e n d u n g c h e -
m i s c h e r P f 1 a n z e n s c h u t z m i t t e 1. Denn 
dem Auftreten von Krankheiten und Schädlingen 
1urch eine P f  1 a n  z e n h y g i e n e  vorzubeugen, 
bleibt immer wichtig. Es sei daran erinnert, daß die 
sorgfältige Auswahl des Saatgutes und des Pflanz
gutes, die richtige Anbautechnik, gute Pflegemaß
nahmen und sachgemäße Düngung, richtige Sorten
wahl, geeigneter Fruchtwechsel von größter Bedeu
tung sind, um gesunde Pflanzen heranzuziehen. 

Im Pflanzenschutz mehren sich in letzter Zeit die 
Stimmen und Veröffentlichungen, die vor einer 
Übe r s c hät z u n g  d e r  A n w e n d u n g  ehe
rn i s c h e r P fl a n z e n s c h u t z m i t t e 1 war
nen. Es ist erklärlich, daß bei der guten Wirksam
keit der verschiedenen Präparate gegenwärtig viel 
mehr mit chemischen Pflanzenschutzmitteln gearbei
tet wird als früher und daß in der Praxis gar zu 

leicht die Auffassung besteht, daß der Pflanzen
hygiene nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit ge
schenkt zu werden braucht, als dies früher bei der 
noch verhältnismäßig schwachen Wirkung der älte
ren Pflanzenschutzmittel notwendig war. Es darf 
aber nicht vergessen werden, daß die Insektizide 
natürlich nicht nur die Schädlinge im Bestande, son
dern auch alle übrigen Insektenarten angreifen. 
Unter diesen befinden sich zahlreiche nützliche 
Arten. Wenn besonders bei Großaktionen rücksichts
los gestäubt oder gespritzt wird, kann leicht eine 
allgemeine V e r a r m u n g d e r I n s e k t e n -
B i o z ö n o s -e eintreten. Die Gefahr ist dann beson
ders gegeben, wenn etwa bei Großaktionen die Be
kämpfungsmaßnahmen zu einem Zeitpunkt erfolgen, 
in dem der betreffende Schädling noch gar nicht oder 
schon nicht mehr angreifbar ist. Von diesem Gesichts
punkt aus betrachtet, sind die genannten Warnun
gen vor einer Überschätzung der Pflanzentherapie 
sehr berechtigt. Bei s ach g e m ä ß er An w e n·· 
d u n g  a b e r  s i n d  d i e  m o d e r n e n  c h e
m i s c h e n  P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l  d u r c h 
a u s n o t w e n d i g. Ohne sie sind Ertragssteige
rungen und Qualitätsverbesserungen in der Land
wirtschaft und im Gartenbau in der Regel nicht 
möglich. 

Weitere llntersndmngen zur Bekämplung der Zwiebellliege (Phorbia antiqa Meigen) 
mit synthelisdlen Kontaktinsektiziden 

Von R-W. NOLTE 

Biologische Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Institut 
für Phytopathologie Aschersleben 

Die Einführung der synthetischen Kontaktinsekti
zide in den Pflanzenschµtz hat auch neue Möglich
keiten zur Bekämpfung der Zwiebelfliege !;!röffnet. 
Als Spritz- oder Stäubemittel in den gegen andere 
Schädlinge unserer Kulturpflanzen üblichen Auf
wandmengen haben sie sich allerdings wenig erfolgs
sicher gezeigt, die Ergebnisse si,nd nach PETERSON 
und NOETZEL (1954) witterungsbedingt und nach 
diesen und anderen Autoren (SCHREIER - 1953, 

TOZLOSKI - 1954, u. a.) sowie den Erfahrungen der 
Praxis vom Behandlungszeitpunkt, der in die Flie
genflugzeit fallen muß, und von. der Zahl" der Be
handlungen abhängig. Als Wirkstoffe mit gewissem 
Erfolg werden von TOZLOSKI (1954) Dieldrin und 
DDT genannt, trotz viermaliger Spritzung, vom Erst
erscheinen der Imagines an in zehntägigen Abstän
den durchgeführt, konnte aber nur eine Befalls
minderung von 65 bzw. 58 Prozent erzielt werden. 
Dagegen haben sich DDT-, Hexa- und vor allem 
Thiophosphorsäureester-Präparate im Gießverfahren 
bewährt, wenn die Behandlung beim oder kurz nach 
dem Einbohren der Larven in die Pflanzen durch
geführt wurde (EICHLER - 1952, MUNRO - 1948, 

NOLTE - 1951, SCHREIER - 1953). Der hohe 
Wasserbedarf macht dieses Verfahren jedoch für den 
Großanbau unwirtschaftlich, es kann nur für den 
Kleinanbau oder dort empfohlen werden, wo prophy
laktische Maßnahmen versäumt wurden. 

Wegen der Erfolgsunsicherheit oder der Unwirt
schaftlichkeit der genannten direkt gegen die Ima-

gines oder die Larven gerichteten Verfahren wurde 
den prophylaktischen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Zwiebelfliege weitaus größere Beachtung ge
schenkt. Mehrere Verfahren dieser Art und die ver
schiedensten Wirkstoffe wurden geprüft. Ausgehend 
von den Erfahrungen der Calomel-Behandlung der 
Zwiebelsamen, wurde der Sameninkrustierung, in 
der Literatur auch als „Samenbekrustung" bezeich
net, mit Kontaktinsektiziden besondere Aufmerksam
keit gewidmet. Die ersten Erfahrungen gehen auf 
MCLEOD (1946), MAAN (1947) und LANGENBUCH 
(zit. bei NOLTE - 1955) zurück, die als erste die gif
tige und nicht immer erfolgssichere Quecksilber
verbindung durch DDT ersetzten. In Deutschland 
wurde die DDT-Inkrustierung von KAISER (1952, 

1953), EICHLER (1954), KIRCHNER (1953) und in 
eigenen Untersuchungen (NOLTE -· 1955) geprüft 
und als wirksames Verfahren zur prophylaktischen 
Bekämpfung der Zwiebelfliege empfohlen. Sie konnte 
als dem bis dahin üblichen „Halleschen Köderverfah
ren" gleichwertig, aber noch nicht als „endgültige 
Lösung" der Zwiebelfliegenbekämpfung (NOLTE -
1955) festgestellt werden. Inzwischen wurden im 
Vergleich zum D])T auch andere Wirkstoffe moder
ner Kontaktinsektizide geprüft. Daß das HCH wegen 
phytotoxischer Wirkung auf die Keimpflanze als 
Inkrustierungsmittel abzulehnen ist, hat bereits 
MCLEOD (1946) mitgeteilt und wurde in den Ver
öffentlichungen anderer Autoren und in eigenen 
Untersuchungen bestätigt (KAISER - 1952, 1953, 
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NOLTE - 1955, SCHREIER - 1953, EHLERS -
1955). Dagegen wird über gute und dem DDT über
legene Ergebnisse bei Sameninkrustierung mit Al
drin, Chlordan, Dieldrin und Heptachlor von NEW
HALL, RA WLINS und SLOAN (1952), PETERSON 
und NOETZEL (1954), TOZLOSKI (1954), EHLERS 
(1954, 1955) u. a. berichtet. Bald wird dem einen, 
bald dem anderen Wirkstoff der Vorzug gegeben, 
wobei zweifellos der Wirkstoffgehalt der verwen
deten Präparate für die erzielten Ergebnisse aus
schlaggebend gewesen ist.

HEDDERGOTT und PAUCK (1955) haben neben 
der Inkrustierung die Wirkstoffe Aldrin, Chlordan 
und Lindan auch in folgenden Verfahren geprüft: 
Flächenbehandlung, Vordrillverfahren, Gießverfah
ren und Aufdrillverfahren. 

Im Inkrustierungsverfahren bewährten sich Diel
drin, 30%iges DDT gab befriedigende, 50o/oiges 
DDT unterschiedliche Ergebnisse. Zur Flächen
behandlung empfehlen die Autoren Chlordanstreu
mittel, die sich ,wegen ihrer Dauerwirkung aus
zeichnen, aber auch aldrin- und dieldrinhaltige Prä
parate waren erfolgreich. In den übrigen Verfahren 
zeigten ebenfalls Chlordanpräparate gute Wirkung. 

SEMENOV (1953) empfiehlt das Streuen und Ein
arbeiten von HCH-Staub zwischen die Zwiebel
reihen. Zweimalige Behandlung minderte den Be
fall auf 14 bis 1/s von Unbehandelt.

Eigene Versuche im Sommer 1955, die in Aschers
leben, in Stichelsdorf bei Halle und in Brumby (Kreis 
Calbe) * durchgeführt wurden, bezogen sich auf fol
gende Verfahren: Inkrustierung, Ganzfiächen-Boden
behandlung, Vorstreu- und Aufstreuverfahren mit 
Präparaten auf DDT-50-, Aldrin-, Dieldrin-, Chlor
dan- (bzw. chloriertes Inden) und Gamma-HCH 
(Lindan)-Basis. Folgende Präparate wurden ver
wendet: DDT-50: Spritzgesarol 50 des VEB Schering, 
Adlershof. - Aldrin: ,,Aglutox-Streumittel" der Fa. 
Aglukon, Düsseldorf. - Dieldrin: ,,Dieldrin-Spritz
pulve.r" und -Staub der Fa. Borchers, Goslar. -
Chlordan bzw. chloriertes Inden: ,;Illoxan" der Farb
werke Hoechst-Frankfurt (Main) sowie ein in Prü
fung befindliches Chlordan-Spritzpt.!lver. - Gamma
HCH (Lindan): ,,Ruscalin" des VEB Schering, Adlers-

• Herrn Professor Dr. Kllnkowskl und Herrn Dipl.-Land
wirt Oberembt danke ich auch an dieser Stelle für die Über
lassung der Versuchsflächen in Sticheisdorf und Brumby. 
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hof, und „Arbitex-Bodenstreumittel" des VEB Fahl
berg-List, Magdeburg. 

Zur Inkrustierung wurde der Samen zunächst mit 
einer schwachen Kartoffelstärkelösung (20 g auf 1 1 
kochendes Wasser) nach dem Rezept von KAISER (1952 
und 1953) übergossen. HEDDERGOTT und PAUCK 
(1955) haben Rübensirup als Haftmittel benutzt, die 
holländischen und amerikanischen Autoren emp
fehlen Methylzellulose. EHLERS (1955) hat nur bei 
DDT-Inkrustierung einen Stärkezusatz verwendet, 
nicht bei dem von ihm geprüften Dieldrin 90. Bei 
eigenen Versuchen mit ,,Spritzgesarol 50" konnte 
nicht nur eine Beeinträchtigung der Keimfähigkeit 
beobachtet werden, wenn an Stelle von Kartoffel
stärke mit Wasser vorbehandelt wurde (Abb. 1), es 
ergab sich auch, daß durch Schütteln des inkrustier
ten Samens bei Wasservorbehandlung ein höherer 
Prozentsatz des Spritzpulvers wieder abgelöst wurde 
als bei Kartoffelstärkevorbehandlung, nämlich 
19,2 Prozent gegenüber 13,6 Prozent. Da sich beim 
Transport des inkrustierten Samens vom Behand
lungsort in die Feldflur ein Schütteln nicht vermei
den läßt, spielt die Haftfähigkeit eine Rolle. Inwie
weit allerdings die Kartoffeistärke für die unten 
geschilderte Minderung der Keimfähigkeit des län
gere Zeit im inkrustierten Zustand gelagerten Sa
mens verantwortlich zu machen ist, bedarf noch 
weiterer Prüfung. 

Für die Ganzflächen-Bodenbehandlung wurden die 
Präparate vor der Aussaat auf den Boden gestreut 
und eingeharkt. Im Vorstreuverfahren - entspricht 
dem Vordrillverfahren nach HEDDERGOTT und 
PAUCK, ich wähle diesen Namen jedoch, da es die 
von mir verwendete Technik besser kennzeichnet -
wurde nicht mit einer Drillmaschine „vorgedrillt", 
sondern die Pulver wurden aus einer Tüte in die 
zuvor gezogene Reihe hineingestreut, dann wurde in die 
mit dem Insektizid versehene Reihe gedrillt. Im Auf
streuverfahren - hier habe ich aus den gleichen Grün
den diese Bezeichnung der von HEDDERGOTT und 
PAUCK gebrauchten „Aufdrillverfahren" vorgezo
gen - wurden die Pulver in der gleichen Weise auf 
die Pflanzenreihen aufgebracht, als die Pflanzen 
etwa 8 bis 10 cm hoch waren. Die Behandlung er
folgte am 31. 5. 1955, etwa eine Woche vor der Ei
ablage. 

Das inkrustierte Saatgut wurde zunächst auf die 
Keimfähigkeit geprüft. Dazu wurde mit sämtlichen 
Präparaten in den Aufwandmeng·en 25, 50, 100, 200, 
300 und 400 g je 1 kg Zwiebelsamen inkrustiert. Die 
Durchschnittsergebnisse aus je fünf Wiederholungen 
sind in der Abb. 2 dargestellt, die die Keimprozente 
und die Keimlänge nach 12 Tagen wiedergibt. Die 
unbehandelten Kontrollen keimten im Durchschnitt 
zu 75 Prozent, die Durchschnittslänge der Keimlinge 
betrug 7,5 cm. Für „Aglutox" und „Dieldrin-Spritz
pulver" ergaben sich nur Schwankungen, die im 
Fehlerbereich liegen, kein Absinken bei höheren 
Aufwandmengen. ,,Spritzgesarol 50", ,,Illoxan" und 
,,Ruscalin" dagegen zeigen ein Absinken ab 200 g/kg, 
es handelt sich aber um eine Herabsetzung der Keim
fähigkeit, die noch im Bereich des Erträglichen liegt. 
Ganz anders verhalten sich die Keimlingslängen; mit 
Ausnahme des Aldrinpräparates „Aglutox" beein
flussen alle anderen Präparate die Länge der Keim
linge; es zeigt sich ein Absinken von Aufwandmenge 
zu Aufwandmenge, die unwesentlichen Anstiege bei 
,,Dieldrin-Spritzpulver" 400 g/kg und „Ruscalin" 
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Keimprozente und Keimlänge bei Inkrustierung mit Präparaten auf verschiedener Wirkstoffbasis. 

300 g/kg liegen im Fehlerbereich. Für „Ruscalin" und 
,,Dieldrin-Spritzpulver" (Abb. 3) muß außerdem er
wähnt werden, daß mit der Längenabnahme auch 
eine Verdickung des Hypokotyls parallel geht. Für 
HCH ist dies schon bekannt (NOLTE - 1955), für 
Dieldrin wird es bisher von keinem Autor erwähnt. 
Im Freilandversuch hat sich jedoch für „Dieldrin
Spritzpulver" in der Aufwandmenge 200 g/kg keine 
Beeinträchtigung des Auflaufs oder spätere Schädi
gung der Pflanzen gezeigt, während für HCH ein Ab
sterben der Pflanzen nach dem Auflaufen bekannt 
ist, das allerdings von den Bodenverhältnissen und 
den Witterungsbedingungen abhängig zu sein 
scheint. 

Die in der Abb. 2 dargestellten Ergebnisse gelten 
für Keimversuche, für die der inkrustierte Samen so
fort nach dem Rücktrocknen verwendet wurde. Wie 
sich nach der ersten Bonitierung der Freiland
versuche in Sticheisdorf herausstellte (Tabelle 4, 
Spalte 4), haben DD-T-50, Aldrin, Chlordan und Gam
ma-HCH den Samen, der nach erfolgter Inkrustie
rung zunächst zehn Tage gelegen hatte, geschädigt, 
während Dieldrin nur geringfügige Auflaufminde
rung verursacht hat. Auf Grund dieser Beobachtun
gen durchgeführte Keimversuche mit sofort verwen
detem und drei bis neun Tage gelagertem Samen und 
Aussaatversuche mit inkrustiertem Saatgut, das so
fort und nach Lagerung von zwei Wochen aus
gesät wurde, haben diese Freilandbeobachtungen be-

stätigt (Tabellen 1 und 2). ,,Spritzgesarol 50", ,,Aglu
tox" und „Illoxan" haben schon nach drei Tagen eine 
erhebliche Minderung des Keimprozentsatzes zur 
Folge, während Dieldrin erst nach sechs Tagen eine 
mäßige Verringerung zeigt und nach neun Tagen 
prozentual weitaus günstiger liegt als die anderen 
Präparate. Inwieweit für die Schädigung der Wirk
stoff oder die Beistoffe verantwortlich zu machen 
sind, bedarf noch der Prüfung. HEDDERGOTT und 
PAUCK (1955) vertreten die Ansicht, daß beide in 
Frage kommen können, sie stellten darüber hinaus 
fest, daß die Schädigungen auch von der Boden
feuchtigkeit abhängen und sich mit zunehmender 
Trockenheit verstärken können. Daß Dieldrin die 
Keimfähigkeit auch bei: längerer Lagerung des in
krustierten Samens kaum beeinflußt, berichtet auch 
EHLERS (1955). 

Der Zwiebelfliegenflug hat sich im Frühjahr 1955 
infolge der ungünstigen Witterung lange hingezogen. 
Die Fliege wurde zwar bereits am 18. 5. erstmalig 
festgestellt, die Eiablage fand aber. erst gegen Ende 
der ersten Junidekade statt. Entsprechend sind auch 
die Schäden durch die Larven erst spät, bei Beginn 
der dritten Junidekade, sichtbar geworden. 

Die in den Freilandversuchen in Aschersleben und 
in Stichelsdorf erzielten Ergebnisse sind aus den Ta
bellen 3 und 4 zu ersehen. 

In diesen Tabellen sind in den Spalten 1 bis 3 die 
Prozentsätze der durch die Zwiebelfliege am 23. 6., 

27 



Abb. 3 

Minderung der Keimlänge und Verdickung des Hypokotyls 
nach Inkrustierung mit Dieldrin - Spritzpulver in verschie
denen Aui'wandmengen. Von links nach rechts: 25, 50, 100, 

200, 300, 400 gjkg. 

am 25. 7. und bei der Ernte (19. 9. bzw. 20. 9.) ver

nichteten bzw. geschädigten Pflanzen angegeben. Es 

handelt sich bei den Feststellungen am 23. 6. und am 

25. 7. um vernichtete Pflanzen, die an diesen Tagen
angefallen waren, am 23. 6. um Ausfälle bei Beginn 
des Zwiebelfliegenschadens, am 25. 7. um Ausfälle

gegen Ende der Larvenperiode der ersten Generation
und am 19. 9. bzw. 20. 9. um noch erkennbare Schä

den durch die Larven der zweiten Generation an
stehengebliebenen Pflanzen bei der Ernte. Der Ge

samtbefall durch die Zwiebelfliege läßt sich auf diese
Weise natürlich nicht erfassen, da eine solche Fest

stellung Kontrollen in kurzen Zeitabständen voraus
setzen würde, die bei dem Umfang der Versuche un
möglich waren. Die ermittelten Prozentsätze ge
statten aber einen Vergleich von Unbehandelt zu Be
handelt. Ein genaueres Bild über die Verluste durch

die Zwiebelfliege ermöglichen darüber hinaus Fest
stellungen über den Pflanzenstand, bezogen auf den

Ausgangsstand auf der betreffenden Parzelle selbst
und bezogen auf „Unbehandelt" bei Beginn der Aus

wertung und bei der Ernte. Es wurden daher aus

gewertet:

Abb. 4 

Vergleich zwischen „Unbehandelt" und mit „Aglutox 100 g/kg 
inkrustiert" in Brumby, im Vordergrund die unbehandelte 

Kontrolle. 
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1. Der Pflanzenstand auf den einzelnen Parzellen.
bezogen auf „Unbehandelt'' am gleichen Tage
(Spalte 4).

2. Der Pflanzenstand bei der Ernte, bezogen auf den 
Pflanzenstand am 23. 6. bei der gleichen Behand

lung (Spalte 5).

3. Der Pflanzenstand bei der Ernte, bezogen auf

,,Unbehandelt" bei der Ernte (Spalte 6).

4. Der Pflanzenstand bei der Ernte, bezogen auf

,,Unbehandelt" am 23. 6. (Spalte 7).

5. Für Aschersleben außerdem der Durchschnitts

ertrag in dz/ha, errechnet aus dem Durchschnitt
der vier Wiederholungen auf je 11 qm.

Der Pflanzenstand am 23. 6. stellt zwar nicht den
tatsächlichen Auflauf dar, da bereits Ausfälle durch 
die Zwiebelfliege festgestellt werden mußten, ist aber 
als Bezugsgröße zum Pflanzenstand bei der Ernte ge

rechtfertigt, weil es sich um den Termin der ersten 
Sd1ädigungen handelt. Die Beziehung Pflanzenstand 
bei Ernte zum Pflanzenstand auf „Unbehandelt" am 
23. 6. ist daher auch für eine Erfolgswertung gewählt

Tabelle 1 

Minderung der Keimprozente bei Lagerung des inkrustierten 

Zwiebelsamens 

Präparat und 
Aufwandmenge 

Keimprozente., 
(Durchschnitt aus 3 Wiederholungen) 
angesetzt Tage nach Inkrustierung 

Unbehandelt · · · · · · · · · · · ·  

Spritzgesarol 50, 250 g/kg 
Aglutox, 100 gjkg ........ 
Illoxan, 200 g/kg ....... . .

Horchers Dieldrin-Staub, 
300 g/kg . . . . . . . . .  , . . . . . .

0 3 6 9 

87 87 83 87 
67 60 55 55 
87 67 64 69 
80 66 71 63 

82 82 78 73 

Tabelle 2 

Minderung des Auflaufs bei Lagerung des inkrustierten 

Zwiebelsamens 

Präparat 
und 
Aufwandmenge 

Zahl der Pflanzen 
auf gleicher Fläche 

Aussaat Aussaat 
sofort nach 

nach der 14-tägiger
Behandlung Lagerung 

Aglutox, 100 g/kg 
Spritzgesarol 50, 250 g/kg 

1531 
615 

480 
302 

Minderung 
in 
•!, 

68,6 
50,9 

worden, für die in Tabelle 5 unter Abrundung der 
Zahlen die Spalten 7 der Tabellen 3 und 4 gegen
übergestellt sind. Diese Tabelle läßt erkennen, daß 
bei allen geprüften Verfahren das Aldrin-Streu

mittel „Aglutox" am besten abgeschnitten und daß 

dieses im Inkrustierungsverfahren die beste Wir
kung gezeigt hat. Das Dieldrin-Spritzmittel kommt 
dem „Aglutox" am nächsten und hat ebenfalls im 

Inkrustierungsverfahren am besten gewirkt. Das 
chlorierte Inden „Illoxan" hat im Aufstreuverfahren 
und bei der Ganzflächen-Bodenbehandlung ausrei
chende Erfolge erzielt, für letzteres Verfahren sind 
auch die Ergebnisse rr,üt dem geprüften Chlordan

Spritzmittel gleichwertig. Im Inkrustierungs- und im 

Vorstreuverfahren schneiden diese Präparate bei 
den gewählten Aufwandmengen nicht so günstig ab. 

Das „Spritzgesarol 50" hat nur im Inkrustierungs

verfahren befriedigt. Die erzielten Ergebnisse decken 
sich mit dem, was für DDT-50 in früheren Versuchen 

(NOLTE 1955) erreicht wurde. Die Wertzahl 65 
gegenüber „Unbehandelt" in Aschersleben mit 29 ist 

unbedingt als ein Erfolg zu bezeichnen. Diese Fest
stellungen decken sich auch mit Versuchen mehrerer 
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Abb. 5 
Links: Pflanzenstand auf einer mit „Aglutox" 1 g/lfd m im Aufstreuverfahren behandelten Parzelle in Aschersleben. 

Rechts: Unbe handelte Kontrolle. 

Kreispflanzenschutzstellen, bei denen „Spritzgesa
rol 50" in Aufwandmengen von 250 bis 300 g/kg 
Samen geprüft wurde. Die mir darüber vorliegenden 
Berichte bestätigen mit einer Ausnahme, daß die mit 
,,Spritzgesarol 50" im Inkrustierungsverfahren be
handelten Flächen gegenüber nicht behandelten 
Flächen durchweg einen wesentlich besseren Pflan
zenstand gezeigt haben. Nur in einem Kreis waren 
Unterschiede festzustellen, ein Teil der behandelten 
Flächen war als einwandfrei zu bezeichnen,· auf an
deren Flächen dagegen waren noch merkliche Ausfälle 

durch die Zwiebelfliege zu verzeichnen. Das dürfte 
·sich daraus erklären, daß die DDT-Inkrustierung
keine ausreichende Dauerwirkung besitzt und bei
noch starkem Spätbefall Schädigungen nur noch un
vollkommen verhindern kann, wie dies die Ergeb
nisse von Stichelsdorf wahrscheinlich machen und
worauf auch EHLERS (1955) hinweist. Demgegen
über zeichnen sich Aldrin- und Dieldrin-Präparate
im Inkrustierungsverfahren dadurch aus, daß sie
den Befall durch die erste Generation fast auf Null
herabsetzen, und, wie die Spalten 3 der Tabellen 3

Tabelle 3 

Präparat 1 

und 

Aufwand menge 23. 6. 

Unbehandelt .. 9,0 

In k r u s t i erung 
(Aussaat 2 Tage 
nach der Behandlung) 
Spritzgesarol 50, 250 g/kg „ 1,9 
Ruscalin, 100 g/kg 8,8 
Ruscal1n, 200 g/kg 12,8 
Aglutox, 100 gfkg 0,0 
Aglutox, 200 g/kg 0,3 
Dieldrin-Spritzpulver, 

200 g/kg 0,4 
Illoxan, 200 g/kg o , o - , , . e • • 0,0 

A u f s t r e uv e r f a h r e n
Spritzgesarol 50, 3 g/m .... 3,7 
Arbitex-

Bodenstreumittel, 2 g/m 5,4 
Aglutox, 1 g/m 0,7 
Illoxan, 3 g/m . .. 0.7 

Ganz f läch e n -
B o d e n b e h a n d l u n g
Arbitex-Bodenstreumittel. 

35 kg;ha . . . . . . . . . . . 11,4 
Aglutox, 10 kg/ha 0,3 
Dieldrin-Spritzmittel, 

35 kg/ha . .  . .  . . . .  ;· 0,3 
Chlordan-Spritzmlttel. 

50 kg/ha 0,3 

Vo r s t r e uv e rfa h r e n
Spritzgesarol 50, 3 g/m 0,4 
Arbitex-Bodenstreumittel, 

2 g;m . . . . . . . . . .  . . 3,4 
Aglutox, 1 g/m . 0,4 
Illoxan, 3 g,'in 0.5 

Auswertung der Versuche 1955 in Aschersleben 
(Durchschnitt aus 4 Wiederholungen) 

2 3 4 5 6 
Pflanzenstand in •/, 

Befall in "/o am 23. 6. bei Ernte be1 Ernte 
bezogen bezogen bezogen 

25. 7. 19. 9. auf Un- auf auf Un-
behandelt 23. 6. behandelt 

22,6 20,3 100,0 28,6 100,0 

6,9 15,1 120,3 54,4 215,7 
20,0 14,2 100,0 38,6 134,2 
21,8 19,1 88,0 36,3 111,8 
0,0 8,2 133,8 88,2 413,2 
0,8 7,3 116,1 86,4 351,3 

0,4 12,8 100,0 82,2 272,4 
1,4 10.3 108,7 53,3 202,6 

20,4 29;8 112,0 37,0 146,1 

12,2 22,1 104,5 29,5 107,9 
0,7 10,4 104,1 75,8 276,3 
0,4 11,5 108,6 72,0 273,3 

19,1 20,3 96,2 26,2 88,2 
0,3 10,4 118,0 70,9 294,7 

1,8 11,6 112,0 71,8 281,6 

1,7 10,2 113,9 67,7 270,0 

3,5 14,0 84,2 64,3 189,5 

13,3 21,4 77,1 40,5 109,2 
1,0 8.1 94,0 62,0 203,0 
1,1 8.6 75,2 59,0 155,3 

7 8 

bei Ernte 
bezogen Ertrag 
auf un-

behandelt dz/ha 
am 23. 6. 

28,6 113,6 

65,4 227,0 
38,6 143,6 
32,0 134.1 

118,0 262;3 
100,0 254,3 

82,2 248,4 
57,9 225,7 

41,7 139,4 

30,8 130,9 
78,9 224,5 
78,2 207,7 

21,4 64,5 
84,2 242,7 

80,5 205,3 

77,0 215,0 

54,1 186,1 

31,2 134,4 
58,3 193,6 
44,4 189,1 

29 
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Tabelle 4 

Auswertung der Versuche 1955 in Sticheisdorf 

(Durchschnitt aus 4 Wiederholungen) 

Präparat 1 2 3 4 5 6 7 
Pflanzenstand 1n °/, 

und 

Aufwandmenge 

Befall in °/, am 23. 6. bei Ernte bei Ernte bei Ernte 

Unbehandelt ......................... . 

In k r u s t i e r u n g . 
(Aussaat 10 Tage nach Behandlung) 

Spritz-Gesarol 50, 250 g/kg ......... . 
Ruscalin, 100 g/kg .................. , 
Ruscalin, 200 g/kg .. , ........ , ....... . 
Aglutox, 100 g/kg ................... . 
Aglutox, 200 g/kg ................. .. 
Dieldrin-Spritzpulver, 200 g/kg ..... . 
Illoxan, 200 g/kg .................... . 

A u f s t r e u v e r f a h r e n

Spritzgesarol 50, 3 g/m ............. . 
Arbitex-Bodenstreumittel, 2 g/m .. . 
Aglutox, 1 g/m . . . . . . . . . . . . . .. . . .. , .. . 
Chlordan-Spritzmittel, 3 g/m ... 

G a n z f l äc h e n
B o d e n b eh a n d l u n g

Arbitex-Bodenstreumittel, 35 kg/ha 
Aglutox, 10 kg/ha ................... . 
Dieldrin-Staub, 35 kg/ha ......... , .. 
Illoxan, 50 kgjha . . . . .. . . . ......... . 

23. 6.

40.9 

0,9 
8,8 
9,7 
0,7 
0,0 
0,6 
0,9 

11,2 
15,3 
1,5 
7,6 

42,4 
2,3 

11,9 
7,2 

-- 19. 9. 
25. 7. (Ernte) 

46,7 17.0 

32,4 17,0 
60,3 12,0 
66,0 17,0 
0,9 4,5 
1,3 5,0 
2,8 7,0 
5,0 4,5 

52,3 13,5 
45,2 15,0 
Q,3 4,0 

42,8 13,0 

64,6 22,5 
1,4 7,5 

10,6 9,5 
2,7 11,0 

bezogen bezogen bezogen bezogen 
auf Un- auf 23 . 6. auf un- auf Un-

behandelt behandelt behandelt 
am 23. 6.  

100,0 14,5 100,0 14,5 

27,4 44,1 83,1 12,1 
47,7 18,0 59,3 8,6 
38,2 21,9 57,6 8,4 
33,3 71,9 164,4 23,9 
21,9 67,4 101,7 14,8 
89,4 74,6 461,0 67,0 
26,6 83,3 152,4 22,2 

96,8 26,0 173,0 25,1 

86,7 23,3 156,0 22,6 
95,8 86,4 569,5 82,8 
61,8 43,0 183,1 26,6 

94,1 12,3 81,6 11,8 
93,6 75,8 505,1 73,4 
87,7 55,6 335,6 48,8 

116,2 63,6 510,2 74,1 

Tabelle 5 

Erfolgswertung 

Pflanzenstand bei Ernte, bezogen auf Unbehandelt, am 23. Juni (Unbehandelt ani 23. Juni = 100) 

\ 

Präparat 
Inkrustierung 

Aschers- Stichels-
leben darf 

DDT 50-Spritzmittel 65 12 

HCH-Gießmittel 32 8 
HCH-Streumittel 

Aldrin-Streumittel 118 24 

Dieldrin-Spritzmittel 82 67 
Dieldrin-Staub 

Chlordan-Streumittel 58 22 
Chlordan-Spritzmittel 

Unbehandelt bei der Ernte: Aschersleben: 29 
Sticheisdorf: 15 

Aschers-
leben 

42 

31 

79 

78 

und 4 zeigen, auch eine Dauerwirkung besitzen, wäh
rend das „Illoxan" zwar in den Befallsprozenten 
ähnlich liegt, aber bei Betrachtung des Pflanzen
standes (Tabelle 3, Spalten 5 bis 7) im Endergebnis 
ungünstig abschneidet. Eine noch nach dem Auflau
fen wirksam werdende Beeinflussung der Pflanzen 
muß angenommen werden. Die HCH-Präparate 
haben bei allen vier Verfahren versagt; der Befall 
wurde nicht nur nicht verhindert, er lag z. T. sogar 
über „Unbehandelt". 

Die gute Wirkung der Aldrin- u·nd Dieldrin-In
krustierung und die befriedigenden Ergebnisse mit 
DDT-50 gehen auch aus den Ertragsbestimmungen 
für Aschersleben (Tab. 3) und für Brumby (Tab. 6) 
hervor. In Brumby wurde nur „Spritzgesarol 50" in 
der Aufwandmenge 300 g/kg und „Aglutox" in den 
Aufwandmengen 100 und 200 g/kg im Inkrustierungs
verfahren auf 100-qm-Parzellen in vierfacher Wie
derholung geprüft. Den Erfolg der Inkrustierung mit 
„Aglutox" 100 g'kg gibt die Abb. 4 wieder, auf der im 
Vordergrund eine unbehandelte Kontrolle mit nur 
noch wenigen der Zwiebelfliege n�cht zum Opfer ge-

30 

Verfahren 
Aufstreuverfahren 

Bodenbehandlung Vorstreuverfahren 
Stichels- Aschers- Sticheis- Aschers- Stichels-

dorf leben dorf leben dorf 

25 

23 

83 

27 

21 

84 

81 

77 

12 

73 

49 

74 

Tabelle 6 

54 

31 

58 

44 

Ertragsfeststellungen in Brumby 1955 bei Verwendung 

inkrustierten Zwiebelsaatgutes 

(Durchschnitt von je 4 Wiederholungen auf 100 qm Parzellen 
umgerechnet auf dz/ha) 

Präparat 
und 
Aufwandmenge 

Unbehandelt 
Sprltzgesarol 50, 

300 g/kg 
Aglutox, 100 gfkg 
Aglutox, 200 g/kg 

Gesamt 

dz= 0/o 

27,1 = 100 

147,1 = 100 
205,2 = 100 
247,6 = 100 

Ertrag in dz/ha 
davon 

über unter 
2,5 cm 2,5 cm 
dz = 0/, dz = 0/o 

22,5 = 83,0 0,4 = 1,4 

137,4 = 93,4 3,9 = 2,7 
191,4 = 93,3 10,2 = 6,9 
231,4 = 93,8 12,4 = 5,0 

Schosser 

dz= 0/, 

4,2 = 15,6 

5,8= 3,9 
3,6= 1,8 
3,8= 1,2 

fallenen Pflanzen zu sehen ist, an die die noch 
stehende inkrustierte Parzelle anschließt. 

Wie die Tabelle 6 zeigt, liegen für Brumby nicht 
nur die Gesamterträge von den mit inkrustiertem 
Saatgut bestellten Parzellen ganz wesentlich über 
,,Unbehandelt", es wurde auch ein höherer Gewichts
anteil an marktfähigen Zwiebeln geerntet. Eine Aus
wertung nach der Stückzahl - es wurden je Behand-



Tabelle 7 

Zwiebelgrößen bei der Ernte in •/, der Stückzahl 

Präparat und 
Aufwandmenge 

Unbehandelt ................... , ... . 

ln k r u s t i e r u n g

Spritzgesarol 50 , 250 g/kg ......... . 
(in Brumby 300 g/kg) 
Ruscalin, 100 g/kg ................. . 
Ruscalin, 200 g/kg ................. . 
Aglutox, 100 g/kg ................. . 
Aglutox, 300 g/kg ................. . 
Dieldrin-Spritzpulver, 200 gfkg ... . 
Illoxan, 200 g/kg ................... . 

A u fs t r e uv e r fa h r e n
Spritzgesarol 50 , 3 g/m ........... . 
Arbitex-Bodenstreumittel, 2 g/m .. 
Aglutox, 1 g/m .................... . 
Illoxan, 3 g/rn ..................... . 

Ga n z f lä c h e n 
B o d e n b e h a n d l u n g

Arbltex-Bodenstremnittel, 35 1<.g/!:J.a. 
Aglutox, 10 kg/ha ................. . 
Dieldrin-Spritzmittel, 35 kg{ha ... . 
Dieldrin-Staub, 35 kg/ha .......... . 
Chlordan-Spritzmittel, 50 kg/ha .. . 
Illoxan, 50 kg/ha ................... . 

Vo rs t r e uv e r fa h r e n  
Spritzgesarol 50 , 3 g/m ........... . 
Arbitex-Bodenstreumittel, 3 g/m .. 
Aglutox, 1 g/m ..................... . 
Illoxan, 3 g/rn ..................... . 

Tabelle 8 

Aufwandmengen 

Aschersleben 
über3 cm unter 3 cm 

76 24 

73 27 

77 23 
71 29 
69 31 
50 50 
81 19 
80 20 

96 4 

95 5 
93 7 
52 48 

69 31 
82 18 
87 13 

77 23 

66 34 
78 22 
91 9 
84 16 

V e r fa h r e n

Wirkstoff 

DDT-50 
HCH (Lindan) 
Aldrin 
Dieldrin 
Chlordan bzw. 

Aufstreu- Ganz- Vorstreu
Inkrustierung verfahren flächen-verfahren 

(12 kg (25 cm Boden- (25 cm 
Samen/ha) Reihen- behand- Reihen

abstand) lung abstand) 
kgjha kg/ha kg/ha kgjha 

1 ,2-2,4 80 35 80 
1,2-2,4 40 10 40 

2 ,4 35 

chloriertes Inden 2,4 120 50 120 

lung 200 bis 300 Zwiebeln nach der Größe sortiert -
ergab, von einigen Ausnahmen abgesehen, keine 
außerhalb des Fehlerbereiches liegenden Unter
schiede (Tabelle 7). Ein zu geringer Prozentsatz 
marktfähiger Zwiebeln wurde in Aschersleben für 
,,Aglutox"-Inkrustierung 200 g/kg und für „Illoxan" 
im Aufstreuverfahren festgestellt, wesentlich über 
,,Unbehandelt" liegende Prozentsätze in Aschers
leben für „Spritzgesarol 50", ,,Arbitex-Bodenstreu
mittel" und „Aglutox" im Aufstreuverfahren und 
,,Aglutox" im Vorstreuverfahren, während die ermit
telten Prozentsätze in Stichelsdorf und Brumby als 
ausgeglichen bezeichnet werden können. Es muß 
vermutet werden, daß die Ausnahmen in Aschersleben 
auf Fehler bei der Probeentnahme zurückzuführen 
sind, und es kann bei Betrachtung des in Tabelle 7 
dargestellten Gesamtergebnisses gefolgert werden, 
daß durch den dichten Pflanzenstand infolge guter 
Wirkung der verwendeten Präparate gegen die Zwie
belfliege kein über „Unbehandelt" liegender Anfall 
an nicht marktfähigen Zwiebeln zu befürchten ist. 

Die Saatgutinkrustierung ist den anderen geprüf
ten Verfahren nicht nur im Erfolg gegen die Zwiebel
fliege überlegen. Wie die Tabelle 8 beweist, werden 
im Vergleich zu den anderen Verfahren auch nur 
minimale Aufwandmengen an Insektiziden benötigt. 

Sticheisdorf Brumby Schossen 
über3 cm unter 3 cm über 3 cm unter3 cm 

92 8 79 15 6 

94 6 85 12 3 

95 5 
87 13 
90 10 71 26 3 
96 4 72 27 1 

87 13 
91 9 

J' 

86 14 
98 2 
96 4 

95 5 

96 4 

94 6 

95 5 

96 4 

Da außerdem keine technischen Schwierigkeiten be
stehen, und da die Unkosten für die Samenbehand
lung wesentlich über denen für die Aufbringung der 
Mittel bei den Freilandverfahren liegen, kann die 
S a a t g u t i n k r u s t i e r u n g als d i e z u r 
Z e i t  w i r t s c h a f t l i c h s t e  M a ß n a h m e  
z u r Z w i e b e 1f 1 i e g e n b e k ä m p f u n g und 
als d a s V e r f a h r e n f ü r d e n Z w i e b e 1 -
g r o ß a n b a u bezeichnet werden. Die besten Er
folge sind mit Präparaten auf Aldrin- und Dieldrin
basis zu erwarten, die auch bei stärkerem Spätbefall 
durch die Zwiebelfliege noch ausreichenden Erfolg 
garantieren. Die 50%igen DDT-Präparate stehen 
hinter ihnen zurück. Dieldrin hat vor Aldrin den 
Vorteil, daß der Samen im behandelten Zustand 
einige Zeit gelagert werden kann, falls ungünstige 
Witterung eine sofortige Aussaat unmöglich macht. 

Neben der Inkrustierung hat auch das Aufstreu
verfahren Bedeutung. Für den Zwiebel-Kleinanbau 
ist die Inkrustierung wegen der dort benötigten zu 
geringen Samenmenge schwierig. Auf kleinen Flä
chen kann außerdem die erforderliche .hohe Auf
wandmenge vertreten werden. Das A u f s t r e u -
v e r f a h r e n ist demnach als d i e B e k ä m p -
f u n g s m a ß n a h m e  g e g e n  d i e  Z w i e b e l 
f l i e g e i n d e n K 1 e i n g ä r t e n zu empfehlen. 
Den Pflanzenstand nach Aufstreuen von 1 g/m Drill
reihe „Aglutox" zeigt die Abbildung 5. 

Dagegen komn;ien der Ganzflächen-Bodenbehand
lung und dem Vorstreuverfahren keine praktische 
Bedeutung zu. Ersteres ist aus biologischen Gründen 
nicht sehr erwünscht, weil wir anstreben, mehr und 
mehr von Ganzflächen-Bodenbehandlungen mit In
sektiziden abzukommen, soweit sich solche vermei
den lassen, da sie zwangsläufig eine Schädigung der 
gesamten Organismenwelt des Bodens zur Folge 
haben, letztere stößt auf technische Schwierigkeiten, 
müßte außerdem erst noch mit geringeren Aufwand

mengen geprüft werden. Das aus den Tabellen 3 und 
5 hervorgehende schlechtere Ergebnis ist nicht die 
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Folge eines höheren Befalls auf diesen Parzellen. 
wie die Spalten 1 bis 3 der Tabelle 3 erkennen lassen, 
sondern muß auf eine phytotoxische Wirkung der 
hohen Insektizidmengen, in die der Samen hinein
gedrillt wurde, zurückgeführt werden. Die Pflanzen
zahl lag auf diesen Parzellen von Anfang an hinter 
den anderen Parzellen im gleichen Versuch zurück. 

Die geernteten Zwiebeln wurden auch auf eine ge
schmackliche Veränderung geprüft. Eine geschmacks
beeinträchtlgende Wirkung ist ja nicht nur von den 
HCH-Präparaten bekannt, sondern inzwischen auch 
für höhere Aufwandmengen von Aldrin-, Chlordan
und Dieldrin-Präparaten nachgewiesen worden 
(FABER und KAHL - 1955). Von allen Behand
lungen wurden daher Zwiebeln roh und gekocht ge
prüft. In keinem Fall konnte eine Beeinträchtigung 
des Geschmacks festgestellt werden. 

Ebenso wurden je Behandlung Azetonauszüge zer
schnittener Zwiebeln mit Drosophila. melanogaste1·

auf insektizide Wirkung geprüft. Für keine Behand
lung und für kein Präparat konnte eine insektizide 
Wirkung festgestellt werden. Es ist demnach auch 
keine toxische Wirkung für den Menschen zu er
warten. 

Der einzige Vorbehalt, der gemacht werden muß, 
bezieht sich auf die Beachtung gewisse·r Vorsichts
maßnahmen bei der Verwendung von Aldrin- und 
Dieldrin-Präparaten zur Inkrustierung, da bekannt 
ist, daß die Wirkstoffe Aldrin und Dieldrin in ihrem 
toxischen Wert höher liegen als DDT, daß sie als 
Atemgift wirken können und daß eine Absorption 
durch die Haut möglich ist. Die Benutzung eines 
Atemschutzes und der Schutz der Hände durch 
Gummihandschuhe sollte daher für das mit der In
krustierung beauftragte ·Personal vorgeschrieben 
werden. Im übrigen sei aber darauf hingewiesen, daß 
auch Beizmittel für den Menschen nicht ungefährlich 
sind, daß auch für ihre Verwendung gewisse Vor
sichtsmaßnahmen zu beachten sind, daß wir aber 
deswegen auf eine so wichtige Pflanzenschutzmaß
nahme, wie sie die Beizung darstellt, niemals ver
zichten können und wollen. 

Zusammenfassung: 

Die Zwiebelfliegenbekämpfung mit Hilfe der Saat
gutinkrustierung kann für den Zwiebelgroßanbau 
allgemein empfohlen werden. 

Die Saatgutinkrustierung stellt das zur Zeit wirt
schaftlichste und einfachste Verfahren für den Groß
anbau dar. Als Wirkstoffe kommen Aldrin und Diel
drin und mit noch befriedigendem Ergebnis DDT-50 
in Frage, erstere sind aber dem DDT überlegen. 
Dieldrin ist dem Aldrin dann vorzuziehen, wenn eine 
sofortige Aussaat nach dem Rücktrocknen des Sa
mens nicht möglich ist, da es auch bei längerem 
Liegen im inkrustierten Zustand die Keimfähigkeit 
des Samens nur unwesentlich beeinflußt. Mit Aldrin 
oder DDT-50 inkrustiertes Saatgut muß dagegen 
spätestens am dritten Tag nach der Behandlung aus
gesät werden. 

Für den Zwiebelkleinanbau ist das Aufstreu
verfahren zu empfehlen, die Präparate werden in 
diesem Fall auf die Pflanzenreihen gestreut, wenn 
die Pflanzen etwa 8 bis 10 cm hoch sind. Als wirk
sam wurden Aldrin- und Chlordan-Streumittel er
kannt. 

Die Aufwandmengen richten sich nach dem Wirk

stoffgehalt der einzelnen Präparate und müssen da
her von Fall zu Fall bestimmt werden. 

32 

Die geernteten Zwiebeln waren geschmacklich 
1-iicht beeinflußt. 

Azetonauszüge aus geernteten Zwiebeln zeigten 
keine insektizide Wirkung bei Prüfung mit Droso

phila melanogaster. 

Für die Inkrustierung mit Aldrin- und Dieldrm
Präparaten werden Atemschutz und Gummihand
schuhe empfohlen. 
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Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen an Sporen des Kohlhernieerregers 
(Plasmodiophora brassicae Wor.) 

Von H. H. BUDZIER 

Aus dem Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universität Rostock, 
Direktor Prof. Dr. E. Reinmuth 

Die taxonomisch zu den Archimyceten gestellte 
Plasmodiophora brassicae Wor. bildet bei ihrer holo
carpen Entwicklung kugelförmige Sporen aus, deren 
Größe bekanntlich bei durchschnittlich 3,3 µ liegt 
(RIEHM 1928). Die fast an die Größenordnung der 
Bakterien grenzenden Ausmaße der lebenden Sporen 
sowie der hyaline, nur wenig strukturierte Inhalt be
dingen gewisse Schwierigkeiten bei der mikro
skopischen Beurteilung des Vitalitätszustandes der 
Sporen. 

Wie BREMER (1924) feststellte, ist die Struktur des 
Sporeninhaltes kein sicheres Vitalitätskriterium. Das 
konnte bei den eigenen Untersuchungen bestätigt 
werden. So zeigte eine Sporenabtötung durch Salz
säure, Kalilauge, Sublimat oder Alkohol vielfach 
Bilder, die der Lebendstruk1lur äußerst ähnlich waren. 
Andererseits ergaben nach GLEISBERG (BREMER 
1924) Präparate, die morphologisch „so gut wie nur 
tote" _Sporen zeigten, noch Infektionen. 

Ein Infektionstest an geeigneten Wirten ergibt 
symptomatologisch nur einen Einblick in die Erkran
kungsschwelle, nach der Wurzelhaar-Infektions
methode von SAMUEL und GARRETT (1945) kann 
darüber hinaus im Vergleich mit dem Ausgangs-In
fektionsmaterial auch die Infektionsschwelle beur
teilt werden. Beide Verfahren ergeben aber keinen 
Befund über den tatsächlich vorhandenen vitalen 
und infektionsfähigen Anteil an der Infektionsmasse, 
da nicht alle Sporen zur Infektion zu gelangen 
brauchen. 

Bei früheren Arbeiten (BREMER 1924, FEDO
TOWA 1930) wurde die Plasmolysierbarkeit der Spo
ren als Vitalitätsnachweis benutzt. HEILING (1939), 
ermittelte später, daß mit zunehmendem Alter der 
Sporen sowohl deren Plasmolysierbarkeit als auch 
Pathogenität abnimmt. Dabei soll hier nicht disku
tiert werden, ob Pathogenität und Vitalität in diesem 
Fall terminologisch gleichzuschalten wären. Der 
Plasmolysetest ist nach neueren Erfahrungen aber 
nicht als ein sicheres Vitalitätsdiagnostikum bei den 
Sporen von Plasmodiophora brassicae anzusehen 
(BREMER, WEHNELT und BRANDENBURG 1937). 

Es soll hier über fluoreszenzmikroskopische Unter
suchungen an den Sporen von Plasmodiophora bras

sicae berichtet werden, denen die Erzielung des so
genannten STRUGGER-Effektes*l nach einer Akri
dinorange-Fluorochromierung zu Grunde liegt. Unter 
Einhaltung bestimmter Bedingungen fluoresziert 
nämlich nach entsprechender Behandlungsmetho
dik spezifisches Protoplasma im lebenden Zustand 
grün, tot dagegen rot. ,,Nekrobiotische Zustände" 
(STRUGGER 1949) des Protoplasmas, unter denen 
irreversible, ad exitum führende Veranderungen zu 
verstehen sind, demonstrieren sich q,abei als Inter
mediärfarben von gelber bis roter Sekundär
fluoreszenz. 

Auch bei einigen wenigen Vertretern der Fungi 
konnte ein derartiges Verhalten ermittelt werden. 

·') Näheres hierüber ist 1n einer früheren Arbeit (BUDZIER 
1954) nachzulesen. wo aud1 die entsprechende Literatur 
zitiert ist. 

STRUGGER (1944) und KÖLBEL (1947) exp�rimen
tierten mit Saccharomyces-Zellen. 

Außer JOHANNES (1950, 1954) berichtete gleich
falls STRUGGER (1941) über Untersuchungen an 
Phycomyceten. JOHANNES stellte fest, daß Sporen
material und Mycel analoge Effekte im Hinblick auf 
den Vitalitätszustand ergaben. Gleichfalls konnte 
WALLHÄUSER (1951) den STRUGGER-Effekt an 
Pilzhyphen beobachten. 

Das Geschwulstausgangsmaterial, das für die im 
Winter 1954/55 durchgeführten Untersuchungen ver
wendet wurde, entstammte der Ernta 1951 und war 
bis zum Verbrauch in einem Kühlschrank bei+ 4° C 
aufbewahrt worden. Da größere Sporenzusammen
ballungen eine gleichmäßige Behandlung bzw. 
Fluorochromier<ung der Einzelsporen verhindern, 
wurden die im Leitungswasser mazerierten Ge
schwulste über ein sehr feines Gazesieb gegeben. 
Die durchgeseihte viskose Flüssigkeit stellte eine 
Sporensuspension ohne größere Klumpenbildung dar, 
die dann zur Verwendung gelangte. 

Vor der jeweiligen Überführung in kleine Block
schälchen zur Behandlung oder Fluorochromierung 
wurde das Sporenmaterial stets für kurze Zeit auf 
Filtrierpapier gebracht, um anhaftende überschüssige 
Flüssigkeit abzusaugen und nicht die folgende Mani
pulation zu beeinträchtigen. Die Fluorochromierung 
(15 Min.) erfolgte immer mit einem Überangebot von 
Akridinorange · (H-Standard - Hollborn & Sohn) -
Phosphatpuffergemisch (pH 7,3) mit einer Fluoro
chromkonzentration von 1 . 5000. Zur Fluoreszenz
mikroskopie wurde dann Material auf einen Objekt
träger gehebert und mit einem Deckglas bedeckt 
untersucht. 

Zur Vermeidung von Strahlungsschäden an den 
Sporen, die die Versuchsergebnisse verfälschen 
könnten, wurde der bestrahlte Gesichtskreis kon
tinuierlich langsam verschoben. Nur die in einem 
bestimmten Sektor des Gesichtskreises liegenden 
Sporen wurden beurteilt, um eventuellen subjek
tiven Einflüssen bei der Beobachtung vorzubeugen. 

Waschungen von behandelten Sporen mit reinem 
Phosphatpuffer (pH 7,3) - die Herstellung geschah 
nach Angaben von STRUGGER (1937) - erfolgten 
derart, daß die Sporen unter ständigem Rühren 
30 Minuten lang in einer relativ großen Menge 
Pufferlösung belassen wurden. Anschließend wurden 
die Sporen durch Zentrifugieren der Suspension 
wiedergewonnen. 

Es wurde dieselbe technische Ausrüstung wie bei 
den früheren Experimenten benutzt (BUDZIER 1954), 
lediglich wurde bei den folgenden Untersuchungen 
miit dem Okular 10 und dem Objektiv 40 gearbeitet. 

Bei der Betrachtung von Sporenmaterial in wäß
riger Suspension unter einem Normal-Mikroskop 
lassen sich der Inhaltsstruktur nach mehr oder 
weniger vier Kategorien von Sporen unterscheiden. 
Die mit feinkörnigem, hyalinem Inhalt dürften mit 
ziemlicher Sicherheit als vital angesehen werden, die 
mit sichtlicher Destruktion (Verklumpung des Plas
mas) als letal. Weiterhin sind Sporen zu sehen, deren 
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Struktur nicht einwandfrei beurteilt werden kann 
und solche, die inhaltslos erscheinen. 

In der Tabelle 1 ist eine Gegenüberstellung des 
normal- und fluoreszenzmikroskopischen Befundes 
derselben, nicht fluorochromierten Präparate erfolgt. 

Tabelle l 

Struktur- Sporen- •!, •!, •!, Sporen-
bild zahl 

feinkörnig 600 
destruiert 205 
indifferent 120 
optisch leer 275 

.2 1200 

Zeichenerklärung: 

50 
17 
10 
23 

100 

65 
22 
13 

100 

24 
35 
41 

100 

zahl 

97 
138 
165 

400 

++ = schwache Fluoreszenzintensität 
+++ = mittelstarke Fluoreszenzintensität 
gr = grüne Fluoreszenzfarbe 
gblgr = gelblichgrüne Fluoreszenzfarbe 
grlgb = grünlichgelbe Fluoreszenzfarbe 
rlgb = rötlichgelbe Fluoreszenzfarbe 
gblr = gelblic.'lrote Fluoreszenzfarbe 
r = rote (kupferrote) Fluoreszenzfarbe 

Fluoreszenz
Farbe 

+++ 
++ 
++ 

gr 
gblgr 
grlgb 

Aus den Angaben ist ersichtlich, daß anhand 
der Primärfluoreszenz der Plasmodiophora-Sporen 
kein sicheres Urteil über den Strukturzustand des 
Plasmas gefällt werden kann. Auch die „indifferente 
Gruppe" läßt sich auf diesem Wege allem Anschein 
nach nicht fluoreszenzoptisch analysieren. Die in
haltslosen Sporen, die also wahrscheinlich nur die 
leere Membranhülle darstellen, zeigen unter den ge
nannten Bedingungen keine Primärfluoreszenz. 

Nach einer Fluorochromierung mit Akridinorange 
ergab die Sekundärfluoreszenz der Sporen ein in
teressantes Bild. Vergleicht man dieses, wie es in 
der Tabelle 2 erfolgt, mit dem normaloptischen Be
fund, so lassen sich gewisse Beziehungen erkennen. 

Tabelle 2 

Struktur- Spo- Spo-
bild ren- .,. •/, ren- Fluoreszenz-Farbe 

zahl zahl 

feinkörnig 600 65 54,0 430 ++-+++ gr -grlgb 
destruiert 205 22 18,5 149 +++ r 
indifferent 120 13 27,5 221 ++ rlgb-gblr 

.2 925 100 100,0 800 

Die in grünlicher Farbe fluoreszierenden Sporen 
entsprechen zahlenmäßig etwa denen, deren Inhalt 
von feinkörniger Struktur ist, die rot fluoreszieren
den dagegen den destruiert erscheinenden. Fluor
eszenzmikroskopisch tritt noch eine Gruppe von Spo
ren auf, die eine gelblich-rötliche Lichtemission auf
weist. 

Allen bisherigen Erfahrungen nach ist das Plasma 
derart fluoreszierenden Sporen um so stärker in 
seiner Struktur irreversibel geschädigt, je mehr das 
rote Spektrum in der Mischfarbe überwiegt 
(STRUGGER 1947, 1949; JOHANNES 1950, 1954). Das 
scheint auch die in der Tabelle 2 aufgezeigte quan
titative Stellung dieser Sporentypen zu erklären, 
denen mit gewisser Wahrscheinlichkeit nicht nur die 
normaloptisch „indifferenten", sondern auch bereits 
gering geschädigte „feinkörnige" und noch nicht für 
den Roteffekt ausreichend „destruierte" Sporen zu
zuordnen sind. 

Eine Sekundärfluoreszenz der Sporenmembran 
(leere Sporen) konnte nicht beobachtet werden. Auch 
JOHANNES (1954) stellte bei dem von ihm unter
suchten Phycomyceten fest, daß nach Akridinorange-

" Fluorochromierung keine Membran-Fluoreszenz an 
Hyphen, Sporangien und Zoosporen auftrat. 

3/J 

Wurden Plasmodiophora-Sporen durch Aufkochen 
in Wasser abgetötet und sowohl so als auch fluoro
chromiert der Fluoreszenzanalyse unterworfen, so 
ergab sich das in der Tabelle 3 wiedergegebene Bild. 

Nicht fluorochromiert 
Fluoreszenz- Spo-

Farbe ren-

+++ 
++ 
++ 

gr 
gblgr 
grlgb 

zahl 

205 
198 

97 
500 

Tabelle 3 

.,.

41,0 
39,5 
19,5 

100,0 

•!, 

100 

100 

Fluorochromiert 
Spo- Fluoreszenz-
ren- Farbe 
zahl 

500 +++ 

500 

r 

Dieses Ergebnis bekräftigt bereits bei der Be
sprechung der Tabelle 1 und 2 mitgeteilte Beobach
tungen. Die Primärfluoreszenz der Sporen kann nicht 
zur Vitalitätsdiagnose herangezogen werden; nach 
einer Akridinorange-Fluorochromierung sind die rot 
fluoreszierenden Sporen mit Sicherheit als tot anzu
sehen. 

Die Tabelle 4 zeigt die Resultate, die erzielt wur
den, wenn die Sporen einer Behandlung mit toxisch 
wirkenden Agenzien ausgesetzt und vor der Fluoro
chromierung mit dem Phosphatpuffer gewaschen 
wurden. 

Behandlung 

2h Alkohol (960/o) 
2h Forma"ijn (350/o) 
2h Salzsäure (10'/o) 
2h Kalilauge (10'/o) 

Tabelle 4 

•io (Sporen
zahl) 

100 
100 
100 
100 

500 
400 
400 
400 

Fluoreszenz-Farbe 

++-+++ 
++-+++ 
+++ 
+++ 

gblr-r 
gblr-r 
r 
r 

Besonders interessant ist der in der Tabelle 5 dar
gestellte Versuch, bei dem die Sporen vor der Fluoro
chromierung .der Einwirkung von Sublimat (1 : 1000 
in Aq. dest.) unterworfen wurden. 

Behandlungs
dauer 

30 Minuten 
60 Minuten 

120 Minuten 
240 Minuten 
480 Minuten 

Tabelle 5 

Fluoreszenzbild 
gr -grlgb gblr -r 

Sporen- •/, •/, Sporen-
zahl zahl 

312 
298 
290 
100 

0 

78,0 
74,5 
72,5 
25,0 
0,0 

22,0 
25,5 
27,5 
75,0 

100,0 

88 
102 
110 
300 
400 

Mit zunehmender Einwirkungsdauer des Sublimats 
nimmt einerseits die Zahl der grün fluoreszierenden 
Sporen ab, die eine Rotfluoreszenz zeigenden aber 
zu. Es ist die Vermutung nicht von der Hand zu 
weisen, daß auch hierbei die auf das Sporenplasma 
letal wirkende Noxe sich in der Sekundärfluoreszenz 
der Sporen widerspiegelt. Wurden nämlich die Prä
parate, die noch grün fluoreszierende Sporen ent
hielten (30 bis 240 Min.),. nach dem Mikroskopieren 
über einer Flamme stärker erhitzt (Aufwallen), so 
ergab die erneute Untersuchung stets eine Rotfluores
zenz a 11 e r Sporen. 

Es wurde auch die Frage geprüft, ob nicht durch 
,,Langfärbungen", 24 Stunden u. m., eine noch inten
sivere Fluorochromeinlagerung stattfindet. Es konnte 
festgestellt werden, daß, ähnlich wie es KÖLBEL 
(1947) an Hefezellen fand, eine maximale Fluoro
chromaufnahme relativ schnell erfolgt. Bei lang an
dauernder Fluorochromierung wurden dagegen viel
fach mehr oder weniger starke Umkehreffekte beob
achtet. Auf die Möglichkeit des Auftretens eines sol
chen Phänomens durch Quellungs-, Diffusions- u. a. 



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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vernichtet die gefäh rlichen 
Schäd li nge im Obst bau 
oh ne die Unterkulturen 
zu schädigen. 
Nicht färbend! Nicht ätzend! 
Bitte fordern Sie Prospekte an. 
Erhältlich d1orch: Stootl. Krei1kontore, 8KG, fochhondcl 

VEB ELEKJROCHEMISCHES KOMBINAT BlffERFELD 

Tellers WildverbiJimittel-Paste 

für die Forstwirtschaft 

in 10-kg-Eimern und 100-kg-Fässern 

Tellers Schwefelkalkbrühe 

gegen Pilzkrankheiten aller Art 

in Kartons 6 x 1000 ccm 

in Fässern mit 100 kg 

Amtlich geprüft und anerkannt 

Willi Teller, Magdeburg 
Pflanzenschutzmittel-Fabrik 

Alle Thermometer für die Landwirtschaft I Spezialitäten: 

0Kombl"-Thermometer {ges. gesch.) für Kartoffel
mieten, Getreide, Heu und Dünger. 

Bitte fordern Sie unsere 

Sonderliste an. 

Reparaturen, auch fremder 
Fabri kote, werden prompt ausgeführt. 

SONDHEIMER & SCHNEIDER 
Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik l!menou/Thür, 
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V 

HORATAN 
Streupulver, auch als Ködermittel 
Wirkstoff: gyf Oxyc::umarinbasis 
zur Vernichtung von Ratten u.Mäusen, 
sicher und einfach in der Anwendung, 
prakt i sch ungefähr l ich 
für Menschen und Haustiere. 

HO RA-Giftgetreide 
Wirkstoff: Zinkphosphid 
zur Vern ichtung von Feld- und Haus
mäusen. 
Großbezug durch die Staatl. Kreis
kontore,Kleinverkaufdurch die BHG, 
Drogerien u. andere Fachgeschäfte. 

VEB FAHLBERG-LIST MAGDEBURGiA. 
CHEMISCHE UND PHARMA1EUTISCHE FABRIKEN� 




