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Einleitung 

Von den Schädlingen des Winterrapses kommt dem 
Großen Rapsstengelrüßler (Ceuthorrhynchus napi 

Gyll.) eine wesentliche Bedeutung zu. Besonders bei 
Massenauftreten kann durch ihn erqeblicher wirt
schaftlicher Schaden verursacht werden. Innerhalb 
Deutschlands ist mit diesem Schädling vor allem in 
den „klimatisch bevorzugtesten" Gebieten (BLUNCK 
1941), besonders in Mittel- und Süddeutschland 
(MEUCHE 1942) zu rechnen. In der neueren Literatur 
finden sich Meldungen über starkes Auftreten des 
Großen Rapsstengelrüßlers im Rheinland· bei 
BLUNCK (1941), MEUCHE (1942) und JANCKE (1943). 
Aus Württemberg berichteten MEUCHE (1942) und 
DOSSE (1951) über erhebliche Schäden durch diesen 
Rüsselkäfer. Auch aus Niederbayern und der Vorder
pfalz liegen Beobachtungen hierüber vor (KÖRTING 
1943), ebenso aus dem Gebiet um den Vogelsberg 
(KAUFMANN 1949). In Mitteldeutschland stellten 
SPEYER (1921) und BLUNCK (1941) ihn im Gebiet 
um Naumburg an Raps fest. KÖRTING (1943) be
obachtete 1942 bei Aschersleben ein Massenauftreten. 
1949 konnte MÜLLER (1950) diesen Käfer allgemein 
in Sachsen-Anhalt als wirtschaftlich wichtigen Raps
schädling nachweisen. In Norddeutschland ist er 
selten. Ein stärkeres Vorkommen in diesem Gebiet 
konnte nur bei Glückstadt (Unterelbe) festgestellt 
werden. (BUHL 1952.) Bei meinen Untersuchungen in 
Mecklenburg in den Jahren 1952-1954 wurde er nicht 
gefunden. 

Im Laufe der vergangenen Jahre hat der Große 
Rapsstengelrüßler ständig an Bedeutung zugenom
men, es ist jedoch nicht in jedem Jahr mit starken 
Schäden an Raps durch diesen Käfer zu rechnen. 
Während SPEYER (1921) im Jahre 1920 ihn nur in 
ganz geringer Zahl feststellen . konnte, beschreibt 
BLUNCK (1941) ihn aus dem gleichen Gebiet (Naum
burg) 1941 als Rapsschädling. Nach den Beobach
tungen von KÖRTING (1943) bei Aschersleben war 

Ceuthorrhynchus napi Gyll. 1940 und 1941 dort selten, 
dagegen trat er 1942 in großen Massen auf. Der 
Autor führt dies auf günstige Witterungsverhältnisse 
zurück. 

Die Art des durch den Großen Rapsstengelrüßler 
an Raps verursachten Schadens ist von GÜNTHART 
(1949) sehr eingehend charakterisiert worden. Im 
wesentlichen beruht er auf: 
1. einer Verkrüppelung und S-förmigen Verkrüm

mung des Haupttriebes als Folge der Eiablage;
2. der Verzögerung des Schossens des Haupttriebes

und der vorzeitigen Bildung von Seitentrieben.
Bei Eiablage in die Seitentriebe entsteht an die
sen der gleiche Schaden wie an den Haupttrieben;

3. dem Zurückbleiben der Pflanzen im Wachstum
und dem Aufspringen und Umknicken der befal
lenen Triebe;

4. dem verspäteten und unregelmäßigen Blühbeginn.
Durch die starke Bildung von Seitentrieben, die
später als die Haupttriebe zur Blüte kommen,
blühen die Pflanzen nicht gleichmäßig ab, wodurch
der Termin der Ernte verzögert wird;

5. dem schlechten Ausreifen der Körner bei starkem
Larvenbesatz im Innern der Stengel infolge der
Beschädigung der Leitungsbahnen durch clen
Larvenfraß.

Hiernach entstehen die ersten Schäden an Raps
bereits bei der Eiablage. Da Bekämpfungsmaßnah
IJ1en gegen die abgelegten Eier bzw. die in den Sten
geln lebenden Larven unter Verhältnissen der Praxis 
nur sehr geringen Erfolg haben, müssen sich diese vor 
allem gegen die Käfer vor Beginn der Eiablage 
richten. Hierzu ist der Bekämpfungserfolg weitgehend 
von der Wahl des Bekämpfungstermins abhängig. 
Dieser wird bestimmt durch die Zuwanderung der 
Käfer zu den Rapsfeldern im Frühjahr und den Be
ginn der Eiablage. Über Methoden zur Feststellung 
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dieses Zeitpunktes wird von FRÖHLICH (1955) be
richtet, worauf im Folgenden noch näher eingegan
gen wird. Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen 
ist die Erarbeitung der ökologischen Grundlagen zur 
Ermittlung des Bekämpfungstermins. Daneben soll 
an Hand von 4jährigen Versuchen die Möglichkeit der 
Bekämpfung besprochen werden. 

Das Verlassen der Winterlager 

Die Überwinterung des Großen Rapsrüßlers erfolgt 
im Boden in der Nähe der Brutpflanzen. Nach 
GÜNTHART (1949) verlassen die Jungkäfer noch im 
Spätherbst die Erdkokons, die die Larven zur Ver
puppung im Sommer anfertigen, und überdauern frei 
im Boden liegend den Winter. DOSSE (1951) dagegen 
stellte fest, daß die Jungkäfer den Kokon nicht mehr 
im gleichen Jahr verlassen und während des ganzen 
Winters darin verbleiben. Bei meinen Beobachtungen 
zur Überwinterung von Ceuthorrhynchus napi Gyll., 
die in.den Jahren 1953 und 1954 durchgeführt wur
den, konnte ich noch während der Monate Januar 
und Februar völlig unverletzte Kokons mit den über
winternden Jungkäfern in der Nähe der Brutpflan
zen finden. Vereinzelt konnten jedoch zu dieser Zeit 
auch Käfer frei im Boden festgestellt werden, wobei 
jedoch nicht feststeht, ob ihr Kokon bei der Entnahme 
des Bodens am Winterquartier zerstört wurde oder 
ob sie tatsächlich bereits vorher den Kokon verlassen 
hatten. Nach Angaben von MEUCHE (1942) liegen die 
Erdkokons „ganz flach im Boden", GÜNTHART 
(1949) dagegen gibt als durchschnittliche Überwinte
rungstiefe 5-9 cm an. DOSSE (1951) schreibt, daß die 
Verpuppung wenige Zentimeter tief im Erdboden 
erfolgt. Ich konnte die Erdkokons in Tiefen von 
2-8 cm feststellen, wobei die Mehrzahl in einer Tiefe
von 3-6 cm gefunden wurde. Unter 6 cm Tiefe fan
den sie sich nur noch vereinzelt. Über das Verlassen der
Winterlager im Frühjahr sind bisher nur von DOSSE
(1951) eingehendere Beobachtungen angestellt wor
den. Nach seinen Untersuchungen ist das Ersterschei
nen der Käfer im Frühjahr witterungsbedingt. Maß
gebend dafür ist ein bestimmtes Tagesmittel der
Lufttemperaturen, welches bei 8° C liegt und zwi
schen 7,8° C und 8,8° C schwankt. Starke Nieder
schläge verzögern das Verlassen des Winterlagers.
Weiterhin vermutet der Autor, daß zum Verlassen
des Bodens eine bestimmte Wärmesumme erreicht
sein muß, über deren Höhe jedoch keine genauen An

gaben gemacht werden konnten. Sie schwankte in den
Jahren 1945/46 - 1948,'49 zwischen 1729,4° C und
2376,6° C. Die Bodentemperaturen in 10 cm Tiefe be
trugen am Tage des Erscheinens der Käfer im Jahre
1948 5,3° C und 1949 6,8° C. Die Angaben von
GÜNTHART (1949) über das Verlassen der Winter
lager lassen sich nicht ohne weiteres mit denen von
DOSSE (1951) vergleichen, da bei seinen Temperatur
angaben nicht hinzugefügt ist, ob es sich um Tempe
raturmittelwerte oder um Maximalwerte handelt.

·Meine Untersuchungen über das Erscheinen der
Käfer im Frühjahr aus den Winterqartieren wurden 
auf einem Gelände, welches im Vorjahr mit zahl
reichen wild aufgelaufenen Winterrapspflanzen be
standen war, die sehr starken Ceuthorrhynchus napi

Befall zeigten, gemacht. In unmittelbarer Nähe der 
überwinterungsplätze wurden im Frühjahr 1953 und 
1954 von Anfang März an tägliche Messungen der 
Bodentemperaturen in 2,5 und 10 cm Tiefe zu drei 
verschiedenen Zeiten (7, 14 und 19 Uhr) durchgeführt. 
Zur Ermittlung der Abwanderung der Käfer aus dem 
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Boden wurden an verschiedenen Stellen des Winter
lagers Gelbschalen nach MOERICKE (1951 und 1952) 
aufgestellt, da nach Untersuchungen von NOLTE 
(1955a) das Auftreten von Ceuthorrhynchus napi Gyll. 
mit Hilfe von Gelbschalen (Farbton 1,5 ra nach OST
W ALD) festgestellt werden kann. Diese Schalen wur
den vom Tage des Aufstellens an täglich einmal kon
troliiert und die gefangenen Tiere gesammelt. Da
neben wurden am Winterquartier mehrere Lock
pflanzen nach GÖRNITZ (1953) aufgestellt. Hierbei 
handelte es sich um getopfte R apspflanzen, die kurz 
vorher einem Feldbestand entnommen worden 
waren. Auf die Erdoberfläche wurde um die Pflanze 
herum Rapspreßschrot, welches t äglich angefeuchtet 
und alle 4 Tage erneuert wurde, gestreut (RR-Pflan
zen nach GORNITZ 1953). Auch diese Pflanzen wur
den täglich kontrolliert und die angelockten Käfer 
abgesammelt. 

Der Winterungsverlauf in den Frühjahren 1953 und 
1954 läßt sich wie folgt charakterisieren:*) 

1, Das Frühjahr 1953: 

Nach einem schneereichen Winter und einer etwa 
10 Tage anhaltenden Kälteperiode zu Beginn des Mo
nats Februar setzte am 21. dieses Monats Tauwetter 
ein. Die Niederschläge ließen nach, und die Schnee
decke verschwand in wenigen Tagen. Die zu dieser 
Zeit einsetzende milde, trockene Witterung hielt auch 
noch während des Monats März an, wenn auch fast 
täglich Nachtfröste zu verzeichnen waren. Das April
wetter brachte keine Änderung gegenüber dem des 
Vormonats. Die erste Maihälfte dagegen war unge
wöhnlich kalt. Am 9. und 10. 5. fiel Schnee. Ab Mitte 
Mai trat Wetterbesserung mit starkem Temperatur-

. anstieg ein. 

2. Das Frühjahr 1954:

Im Gegensatz zum Frühjahr 1953 hielt das Winter
wetter noch bis in den Monat März hinein an. Die 
oberen Bodenschichten waren fast ständig gefroren. 
Niederschläge fielen nur in geringer Menge. Im Ge
gensatz zu dem trockenen Vormonat war der April 
trübe und feucht. Die Frostperiode hatte nachgelas
sen, trotzdem war die Witterung noch als kühl zu b9.
zeichnen. Auch der Mai brachte keine Wetterbesse
rung. Temperaturen über 20° C konnten nur an 
wenigen Tagen des Monats gemessen werden. 

Zur Feststellung der Abhängigkeit des Verlassens 
der Winterlager von der Bodentemperatur wurden 
nicht die täglichen mittleren Bodentemperaturen als 
Bezugsgröße zugrunde gelegt, sondern die um 14 Uhr 
gemessenen Werte. Um diese Zeit erreichten die 
Bodentemperaturen in den oberen Bodenschichten 
(2-5 cm Tiefe) normalerweise ihren Höchstwert. Wie 
aus Abbildung 1 hervorgeht, wurden in den Gelb
schalen am Winterquartier im Jahre 1953 am 5. 3. die 
ersten Exemplare von Ceuthorrhynchus napi Gyll. 
gefunden. Auch auf den Lockpflanzen konnten an 
diesem Tage die ersten Käfer beobachtet werden. Da 
sowohl die Gelbschalen als auch die Lockpflanzen 
direkt am Winterquartier standen, und die Käfer, 
um zu ihnen zu gelangen, keine größere Strecke zu
rückzulegen brauchten, muß dieser Zeitpunkt als Be-

*) Hierfür wurden die Witterungsdaten der Agrarmeteorolo
gischen Forschungsstation Aschersleben zugrunde gelegt, 
für deren freundliche Überlassung ich auch an dieser Stelle 
nochmals danken möchte. 



ginn der Räumung der Winterlager angesehen wer
den. Die mittlere Bodentemperatur an diesem Tag 
betrug 4,2° C. Wie aus den Untersuchungen von 
GÜNTHART (1949) hervorgeht, befinden sich· die 
Käfer bei dieser Temperatur noch in Ruhe und 
können noch keine freiwilligen Gehbewegungen aus
führen. Das gleiche konnte ich im Laborversuch fest
stellen. Ein Verlassen des Bodens ist also bei einer 
Temperatur um 4° C noch nicht möglich. Vergleicht 
man dagegen das Erscheinen der Käfer mit der um 
14 Uhr gemessenen Temperatur in 2 cm Tiefe, die 
an diesem Tage 6,8° C betrug, dann ergibt sich, daß 
dies mit den Befunden von GÜNTHART (1949) über 
die Abhängigkeit der Vitalität von der Temperatur 
übereinstimmt, wonach bei Temperaturen über 6° C 
die Käfer sich freiwillig fortbewegen und· teilweise 
bereits die ersten Fraß- und Kopulationsversuche aus
führen können. Das gleiche gilt auch für die Tage 
bis zum 16. 3. 1953, an denen Käfer das Winterlager 
verließen, obwohl die mittleren Bodentemperaturen 
in 2 cm Tiefe die 4°-C-Grenze nicht überschritten, di'e 
14-Uhr-Werte dagegen weit darüber lagen. Diese Be
funde konnten im Jahre 1954 bestätigt werden, so daß
die Zugrundelegung der 14-Uhr-Werte der. in 2 cm
Tiefe gemessenen Bodentemperaturen für die Be
obachtungen über das Verlassen der Winterlager ge
rechtfertigt ist.

Wie bereits erwähnt, verließen die ersten 
Ceuthprrhynchus napi-Käfer im Frühjahr 1953 das 
Winterlager, als die Bodentemperaturen in 2 cm 
Tiefe 6° C überschritten hatten. (Abb. 1.) Im Früh
jahr 1954 betrug die Bodentemperatur in dieser 
Tiefe am Tage des Erscheinens der ersten Käfer 
gerade 6° .C (14-Uhr-Wert) (Abb. 2). An den folgen
den Tagen sank die Temperatur stark ab, um erst 
drei Tage später (am 21. 3. 19-54) wieder auf 6° C 
anzusteigen. An diesem Tage konnten auch wieder 
Ceuthorrhynchus napi-Exemplare in den Gelb
schalen und auf den Lockpflanzen nachgewiesen 
werden. In den nächsten Tagen war ein weiterer 
Temperaturanstieg zu verzeichnen, der zahlreiche 
Käfer zum Verlassen des Winterlagers veranlaßte. 
Nach einem Kälteeinbruch in der Zeit vom 25. 3. bis 
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Abb.1 
Verlassen der Winterquartiere in Abhängigkeit von der 
täglichen mittleren und der um 14 Uhr gemessenen Boden-

temperatur in 2. cm Tiefe. Aschersleben 1953. 

28. 3. stiegen die Temperaturen am 29. 3. auf über 
9° C an. An diesem Tag konnte ein besonders starker 
Käfernachschub aus dem Boden beobachtet werden. 
Wie aus der Abb. 2 hervorgeht, war bereits am 22. 3. 
bis 24. 3., als die Bodentemperaturen in 2 cm Tiefe 
um 14 Uhr die 9°-C-Grenze ebenfalls überschritten 
hatten, ein lebhaftes Verlassen des Bodens fest
zustellen. Dies trifft auch für die Beobachtungs
ergebnisse vom 31. 3. zu. Bei den Untersuchungen 
im Jahre 1953 kam diese Temperaturabhängigkeit 
des Erscheinens der Hauptmasse aus dem Winter
lager nicht so deutlich zum Ausdruck, jedoch zeigte 
sich auch hier, daß vom 16. 3. ab, als die Tempera
turen in 2 cm Tiefe 9° C überschritten hatten, größere 
Käfermengen den Boden verließen. Temperatur
messungen in größeren Bodentiefen (5 cm und dar
unter) sind zur Feststellung der Temperaturabhän
gigkeit der Käfer beim Verlassen des Bodens 
ungeeignet. Dies geht aus Abb. 2 hervor. Am 18. 3. 
1954, als die Räumung des Winterlagers begann, 
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Verlassen der Wmterquartiere in Abhängigkeit von der 
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betrug die Temperatur um 14 Uhr in 5 cm Tiefe 
3,1 ° C. Wie bereits angeführt, liegt diese Temperatur 
unter dem Bewegungsminimum. Ähnliche Beobach
tungen konnten auch 1953. gemacht werden. zusam
menfassend kann über die Abhängigkeit von 
Ceuthorrhynchs napi Gyll. beim Verlassen der 
Winterquartiere von der Bodentemperatur folgendes 
gesagt werden: 

Die ersten Käfer verlassen den Boden, wenn die 
Temperaturen in 2 cm Tiefe um 14 Uhr 6° C erreicht 
haben. Die Zugrundelegung von Temperaturmittel
werten ist für diese Untersuchungen ungeeignet. Die 
Hauptmasse der Käfer verläßt die Winterlager, wenn 
die Temperaturen in dieser Tiefe 9° C überschritten 
haben. Das Erstauftreten der Käfer am Winter
quartier nach Verlassen des Bodens läßt sich mit 
Hilfe von Gelbschalen oder Lockpflanzen nach 
GÖRNITZ (1953) · nachweisen. 

Inwieweit eine Abhängigkeit der Käfer beim Ver
lassen des Bodens von der BodenfeuchtigJ.seit besteht, 
wie sie von DOSSE (1951) angenommen wird, wurde 
von mir nicht untersucht. DOSSE konnte beobachten, 
c,laß sich „der Zeitpunkt des Erscheinens in jedem 
Jahr umgekehrt proportional zu der in den letzten 
Wochen gefallenen Niederschlagsmenge" verhält. 
Höhere Niederschläge hemmen das Erscheinen der 
Käfer aus dem Boden. 

Über das Geschlechterverhältnis beim.Verlassen der 
Winterlager gehen die Ansichten in der Literatur 
auseinander. Während GÜNTHART (1949) an den 
Rapspflanzen am Winterlager zu Beginn der Winter
quartierräumung wesentlich mehr Männchen als 
Weibchen vorfand, stellte DOSSE (1951) zu dieser 
Zeit ein überwiegen des Weibchenanteils fest. Nach 
seinen Beobachtungen erscheinen die Männchen etwa 
8 Tage nach den ersten Weibchen. Ich konnte an den 
ersten Tagen des Verlassens des Bodens sowohl 
Männchen als auch Weibchen in den Gelbschalen und 
an den Lockpflanzen im Verhältnis etwa 1 : 1 nach
weisen, jedoch war die Käferzahl für eine statistische 
Sicherung der Beobachtungsergebnisse zu gering. 
Diese Frage kann daher noch nicht als gelöst be
trachtet werden. In Übereinstimmung mit den An
gaben von GÜNTHART (1949) und DOSSE (1951) 
konnte ich dagegen auch feststellen, daß die Weibchen 
das Winterlager mit völlig unentw1ckelten Gonaden 
verlassen, während die Männchen zu dieser Zeit be
reits geschlechtsreif und kopulationsfähig sind. 

Die Zuwanderung zu den Rapsbeständen 

Nach GÜNTHART (1949) erfolgt der Überflug der 
Käfer nach Verlassen der Winterquartiere auf die 
neuen Rapsfelder, wenn die Lufttemperaturen auf 
über 15° C angestiegen sind. DOSSE (1951) beobach
tete die Massenzuwanderung aus dem Winterlager 
im Jahre 1946 bei 6,2° C, 1947 bei 12,2° C, 1948 bei 
11,0° C und 1949 bei 11,2° C mittlerer Tagestempe
ratur. Meine Untersuchungen hierzu wurden in den 
Jahren 1953 bis 1955 bei Aschersleben durchgeführt. 
Zur Feststellung der zufliegenden Käfer wurden 
Gelbschalen (nach MOERICKE [1951 und 1952]) in der 
von NOLTE (1955 a) beschriebenen Form verwandt. 
Von diesen wurden auf 0,25 ha drei Schalen gleich
mäßig über den Bestand verteilt aufgestellt, sobald 
es die Witterung im Frühjahr zuließ. Daneben wur
dem auch Leimtafeln zur Beobachtung des Zufluges 
der Käfer auf dem Rapsbestand aufgestellt. Hierbei 
wurden Glastafeln, die dünn mit Raupenleim be
strichen waren und sich in einer Höhe von O bis 50 cm 
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und 1 m über dem Erdboden befanden, verwandt. Zur 
Kontrolle der Fangergebnisse wurden täglich an drei 
verschiedenen Stellen des Feldes die Pflanzen und 
der Boden auf einer Länge von jeweils 10 m auf das 
Vorhandensein von Ceuthorrhynchus napi Gyll. ab
gesucht. Am Tage des ersten Auftretens dieses Käfers 
in den Gelbschalen konnten in allen Beobachtungs
jahren auch mit Hilfe der Leimtafeln und der 10-m
Kontrolle die ersten Exemplare gefunden werden. 
Hinsichtlich der zahlenmäßigen Fangergebnisse 
waren jedoch bei meinE:n Untersuchungen die Gelb
schalen den beiden anderen Methoden überlegen. 
FRÖHLICH (1955), der die Frage der Brauchbarkeit 
von Leimtafeln und Gelbschalen zur Bestimmung der 
Befalls- bzw. Bekämpfungstermine eingehend disku
tiert, konnte neben guten Ergebnissen mit Gelb
schalen auch mit Hilfe der Leimtafeln ausgezeichnete 
Fangergebnisse erzielen. Ich führe das gewisse Ver
sagen der Leimtafeln bei meinen Untersuchungen 
darauf zurück, daß von mir ein Leim zur ,11>.nwendung 
kam, der einen braun-roten Farbton hatte, während 
FRÖHLICH (1955) mit einem gelb-grünen Leim ar
beitete, der auf gelbe Tafeln gestrichen wurde, so 
daß neben der Fangwirkung des Leims noch die An
lockwirkung der gelben Farbe die Zahl der gefan
genen Käfer beeinflußte. 

Zur Feststellung der Temperaturabhängigkeit des 
Großen Rapsstengelrüßlers bei der Zuwanderung zu 
den Rapsbeständen wurden wie bei der Bestimmung 
der Temperaturen beim Verlassen des Bodens die 
täglichen Temperaturhöchstwerte zugrunde gelegt. 
Die Tagesmittelwerte sind auch für diesen Zweck 
ungeeignet. Dies geht aus Abb. 3 hervor. Am 18. 3. 1954 
wurde der erste Käfer auf dem Rapsbestand beob
achtet. Da die Temperaturen· in der vorausgegan
genen Zeit sehr niedrig lagen (um +2° C), mußte der 
Zuflug an diesem Tage erfolgt sein. Das Tagesmittei 
betrug jedoch zu diesem Zeitpunkt 2,3° C. Bei dieser 
Temperatur erwachen nach Untersuchungen von 
GÜNTHART (1949) die Käfer gerade aus der Kälte
starre, sind jedoch noch nicht zu Geh- und Flug
bewegungen fähig. Es erscheint also auch in diesem 
Falle die Benutzung der Temperaturmaxima als Be
zugsgröße gerechtfertigt. 

Im Frühjahr 1953 erschienen die ersten Käfer am 
15. 3. auf dem Rapsfeld. An diesem Tage stieg das 
Maximum der Lufttemperatur erstmalig nach einer 
Kälteperiode mit Temperaturhöchstwerten um 6° C
und einem durchschnittlichen Tagesmittel von 2° C
auf 9° C an. Auch an den folgenden Tagen mit 
Temperaturhöchstwerten zwischen 12 und 15° C
flogen zahlreiche Käfer zu. Die Käferdichte war wäh
rend des Frühjahres jedoch so gering, daß von einem 
Massenauftreten in diesem Jahre nicht gesprochen 
werden konnte. Wesentlich höhere Befallszahlen 
wurden dagegen im Frühjahr 1954 festgestellt. Durch 
die starken· Auswinterungsschäden an den gesamten 
Winterrapsbeständen konzentrierten sich die Käfer 
auf die wenigen Felder, die nicht der Kälte zum 
Opfer gefallen waren. In diesem Jahre wurden die 
ersten Käfer am 18. 3. in den Gelbschalen gefunden.
An diesem Tage stieg das Temperaturmaximum der 
Lufttemperatur auf über 9° C an. Da der_l8. 3. gleich
zeitig der Tag des ersten Erscheinens der Käfer aus 
den Winterlagern war, ist· hieraus zu ersehen, daß 
Ceuthorrhynchus napi sofort nach Verlassen des 
Bodens zu Flügen in die Feldflur befähigt ist, wenn 
die Lufttemperaturen die erforderliche Höhe erreicht 
haben. Im Frühjahr 1953 betrug das Tagesmaximum 



bei Erscheinen der ersten Käfer aus dem Boden am 
5. 3. (siehe Abb. 1) nur 7,26 C. Am 10. und 12. 3. 1953
lag das Maximum bei 5 bis 6° C. An diesen Tagen
konnten auf dem Rapsbestand noch keine zufliegen
den Käfer beobachtet werden. In beiden Jahren be
fanden sich die Rapspflanzen bei Zuflug der ersten
Ceuthorrhynchus napi Gyll. im Stadium der Vege
tationsruhe. Das gleiche konnte 1955 beobachtet wer
den. Das Geschlechterverhältnis betrug von Beginn 
des Zufluges an in allen Beobachtungsjahren etwa
1 : 1. Dies entspricht auch den Angaben von GÜ�T
HART (1949).

In Abb. 3 sind die Ergebnisse der Gelbschalen
fänge des Jahres 1954 in Abhängigkeit von den 
Tageshöchsttemperaturen und dem Tagesmittel dar
gestellt. Hieraus ist zu ersehen, daß der Zuflug zu 
den Rapsbeständen bei Temperaturen über 9° C be
ginnt. Besonders deutlich wird dies am 18., 25., 27. 
und 28. 3. An diesen Tagen lag die Tageshöchst
temperatur nur wenig üb�r bzw. unter 9° C. Massen
zuflug konnte an Tagen mit einer Maximaltempera
tur über 12° C beobachtet werden. · Dies geht vor 
allem aus den Fangergebnissen vom 29. 3., 12. 4. und 
23. 4. hervor. Daß der Zuflug bei einer Tageshöchst
temperatur von über 9° C beginnt, beweisen auch die
Leimtafelfänge. In Abb. 4 sind die Fangergebnisse
der in 1 m Höhe aufgestellten Leimtafeln des Jahres
1954 dargestellt. Hier wurden die ersten Käfer am
18. 3. gefangen. Die Fänge zwischen 25. und 28. 3. 
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zeigen ebenfalls die Flugaktivität bei dieser Tempe
ratur. Die Beobachtungsergebnisse der Jahre 1953 
und 1955 entsprechen den hier dargestellten aus dem 
Jahre 1954. Es kann daher über die Abhängigkeit 
von der Lufttemperatur bei der Zuwanderung zu den 
Rapsbeständen im Frühjahr zusammenfassend fol
gendes gesagt werden: 

Die Zuwanderung zu den Rapsbeständen erfolgt 
bei Ansteigen der Temperaturmaxima auf über 
9° C. Die Tagesmittelwerte der Lufttemperaturen 
sind für diese Untersuchungen ungeeignet. Mit 
Massenzuflug muß bei Ansteigen der Temperatur
höchstwerte auf über 12° C gerechnet werden. Zur 
Feststellung der zufliegenden Käfer auf dem Raps
feld sind Gelbschalen und Leimtafeln geeignet. 

Während nach meinen Beobachtungen Felder mit 
einer Größe unter 1 ha im Frühjahr in allen Teilen 
gleichzeitig befallen wurden, konnte auf Groß
flächen festgestellt werden, daß die Käfer bei Beginn 
des Fluges zunächst die Feldränder aufsuchen. Die 
Untersuchungen hierzu machte ich auf einem 10-ha
Schlag bei Aschersleben im Frühjahr 1953. _Der Ab
stand der Feldränder zur Feldmitte betrug 150 bis 
160 m. Hierbei wurden vom Rand bis zur Feldmitte 
an drei verschiedenen Stellen je 100 Pflanzen und der 
Boden um diese Pflanzen auf Ceuthorihynchus napi
Besatz kontrolliert. Am 15. 3. wurden nur in 10 bis 
25 m Abstand vom Feldrand Käfer gefunden. Die 
Kontrollstellen in 70 bis 80 m und 150 m Abstand 
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Abhängigkeit der Zuwanderung von Ceuthorrhynchus nap, 
Gyll. zu den Rapsbeständen in Abhängigkeit von der Luft

temperatur. Aschersleben 1954. 
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Abb.4 

Ergebnisse der Leimtafelfänge. Aschersleben 1954. 

vom Feldrand waren befallsfrei. Am 24. 3. waren 
bereits auf allen Teilen des Feldes Käfer anzutreffen, 
jedoch verhielt sich die in der Feldmitte gefundene Zahl 
zu der Besatzzahl des Feldrandes wie 1 : 5. Am 11. 4. 
war Ceuthorrhynchus napi gleichmäßig über das 
ganze Feld verteilt. An den Rändern waren sogar 
etwas weniger Käfer zu finden als im Inneren des 
Bestandes. Die Tatsache des Randbefalls bei Beginn 
der Zuwanderung der Käfer zu den Rapsflächen, auf 
die auch von GÜNTHART (1949) hingewiesen wird, 
ist für die Aufstellung der Gelbschalen bzw. der 
Leimtafeln von Bedeutung. Werden diese auf einem 
größeren Bestand in der Feldmitte aufgestellt, so 
können die ersten Käfer nicht nachgewiesen werden. 
Dies ist bei Käferfängen für Prognosezwecke von 
Bedeutung. 

Neben der Feststellung des Erstauftretens auf den 
Rapsfeldern ist auch die Kenntnis des Zeitpunktes 
wichtig, an dem mit den ersten Weibchen mit ablage
reifen Eiern zu rechnen ist. GÜNTHART (1949) stellte 
die erste Eiablage im Freiland in den Jahren 1946 und 
1947 17 bis 19 Tage nach Erscheinen der ersten Käfer 
fest. Die Temperaturen in dieser Zeit lagen in beiden 
.Jahren zwischen - 3 und 21 ° C (Mittelwert 8,1 ° C). 
Im Jahre 1948 konnte er die ersten Eier bereits 
16 Tage nach Beobachtung der ersten Exemplare von 
Ceuthorrhynchus napi Gyll. nachweisen (Tempera
turen in dieser Zeit zwischen -6 und 20° C, Mittel
wert 5,3° C). Im Laborversuch legten nach seinen 
Untersuchungen die Weibchen bei Temperaturen von 
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18 bis 23° C (Mittelwert 19,9° C) nach 7 Tagen die 
ersten Eier ab und bei 7 bis 20° C und einem Tempe
raturmittelwert von 15,1 ° C nach 16 Tagen. DOSSE 
(1951) konnte bei trockenem, warmem Märzwetter 
9 Tage nach Erscheinen der Käfer die erste Eiablage 
feststellen, bei kühlerem Wetter dagegen erst nach 
drei Wochen. Nähere Angaben über die Höhe der 
Temperaturen werden von ihm nicht gemacht. 

Meine Untersuchungen zur Feststellung der Dauer 
der Eireifung wurden im Frühjahr 1955 als Labor
versuche durchgeführt. Hierzu wurden nur Käfer ver
wandt, die gerade das Winterlager verlassen hatten 
und mit Hilfe von Lockpflanzen nach GÖRNITZ (1953) 
angelockt worden waren. Da die Kontrolle der Lock
pflanzen täglich erfolgte, konnte es sich hierbei nur 
um Käfer handeln, die sich im Höchstfalle erst einen 
Tag an der Erdoberfläche befanden. Die Zucht der 
Käfer erfolgte in Hygrostaten nach ZWÖLFER (1932) 
in der abgewandelten Form, die bereits bei Unter
suchungen zu:: Biologie der Mefageth�s-Arten Ver
wendung gefunden hatte. (FRITZSCHE 1955.) Die 
Luftfeuchtigkeit wurde hierbei mit Hilfe von· gesät
tigten Salzlösungen eingestellt. Die Herstellung 
dieser Hygrostaten erfolgte in der Weise, daß über 
eine Petrischale von 14 cm (/) und 3 cm Höhe, die 
zur Hälfte mit der Salzlösung gefüllt war, eng
maschiges Perlongewebe gespannt wurde. Hierauf 
wurden die Käfer und ein kleines Rapsblatt als 
Futter gebracht. Beides wurde darauf mit einer Petri
schale von 9 cm (/) und 2 cm Höhe abgedeckt. Zur 
Einstellung der Luftfeuchtigkeit diente: Für Luft
feuchtigkeit über 95 Prozent dest. Wasser, für 76 bis 
78 Prozent NaCl und für 55 bis 56 Prozent relative 
Luftfeuchtigkeit Ca (N03)2. Die Zuchtgefäße wurden 
in temperaturkonstante Räume gebracht. Als Tempe
raturstufen wurden 6 bis 8° C, 15 bis 16° C und 20 
bis 22° C gewählt. Die Beleuchtung der Zuchträume 
erfolgte täglich 8 bis 10 Stunden hindurch mit 180 
bis 200 Lux, wobei zusätzliche Wärmezustrahlung 
durch Anwendung von Kaltlicht vermieden wurde. 
Die Temperaturkontrolle erfolgte mit Hilfe von Ther
mographen. Die relative Luftfeuchtigkeit wurde lau
fend' durch Haarhygrometer überwacht. In jedem 
Zuchtgefäß befanden sich 10 Weibchen und 5 Männ
chen. Die Trennung der Geschlechter ist nach DOSSE 
(1951) mit Hilfe von Längenmessungen möglich. Die 
Weibchen sind deutlich größer als die Männchen, 
wobei das größte Männchen noch nicht die Länge des 
kleinsten Weibchen besitzt. Die Länge der Weibchen 
beträgt 3,63 bis 4,07 mm, die der Männchen liegt 
zwischen 3,17 und 3,57 mm. Mit Hilfe dieser Angaben 
war es mir ohne weiteres möglich, eine Geschlechter
trennung vorzunehmen. Zur Kontrolle führte ich 
zahlreiche Präparationen der Geschlechtsorgane 
durch, wobei sich keine den Beobachtungen von 
DOSSE (1951) widersprechende Befunde ergaben. Die 
Ermittlung des Reifezustandes der Weibchen erfolgte 
durch Gonadenpräparation. Hierbei wurden von deh 
Zuchten, die bei 20 bis 22° C aufgestellt waren, vom 
4. Tage, von den Zuchten in den übrigen Tempera- ,
turbere1chen vom 8. Tage an aller zwei Tage 2 Weib
chen auf den Entwicklungzustand der Gonaden durch 
Präparation untersucht. In allen Temperaturstufen
schieden die Zuchten mit einer relativen Luftfeuch
tigkeit von 55 bis 56 Prozent bereits am 2. bzw. am 
3. Tage für die Weiterzucht aus, da die Mehrzahl der
Tiere abgestorben waren, obwohl sie täglich, wie die
anderen Tiere auch, neues Futter erhielten. In den 
Zuchten der übrigen Feuchtigkeitsstufen waren keine 



Aktivitätsunterschiede der Käfer zu erkennen. Auch 
hinsichtlich der Dauer der Eireife war keine Beein
flussung durch die Höhe der relativen Luftfeuchtig
keit feststellbar, dagegen war diese stark von der 
Temperatur abhängig. Dies geht aus Tab 1 hervor. 

Tabelle 1 

Dauer der Eireife in Tagen 

Temperatur Erste ablagereife Eier 

6- a° C 
15-16° C 

20-22°c 

nach Tagen 

16 

14 
8 

Diese Befunde stimmen annähernd mit den An
gaben in der Literatur überein, wobei jedoch zu be
rücksichtigen ist, daß im vorliegenden Falle mit 
konstanten Temperaturen gearbeitet wurde, während 
GÜNTHART (1949) und DOSSE (1951) ihre Ergeb
nisse bei Temperaturschwankungen erzielten. Wie 
aus Abb. 3 hervorgeht, konnte ich im Jahre 1954 die 
ersten Weibchen mit ablagereifen Eiern im Freiland 
36 Tage nach dem Erscheinen der ersten Käfer aus 
dem Winterlager (gleichzeitig Zeitpunkt des Zuwan
derns zu den Rapsbeständen) nachweisen. Dieser un
gewöhnlich lange Zeitraum für die Dauer der Eirei
fung läßt sich nur dadurch erklären, daß die Ent
wicklung der Gonaden durch die kühle Witterung 
von Anfang bis Mitte April verzögert wurde. 1953 
dagegen wurde das erste reife Weibchen 19 Tage nach 
Beginn der Winterqua.rtierräumung auf dem Raps
feld angetroffen. Berücksichtigt man jedt>ch, daß die 
Besiedelung der Rapsflächen in diesem Jahr erst 
10 Tage nach dem Erscheinen der ersten Käfer aus 
dem Boden festgestellt wurde, dann beträgt die Zeit
spanne von der Beobachtung der ersten Käfer auf 
dem Raps bis zur Feststellung der ersten Weibchen 
mit reifen Eiern nur 9 Tage. Für prognostische Unter
suchungen sind daher neben der Kenntnis des 
Erstauftretens der Käfer auf den Rapsschlägen auch 
Beobachtungen über die Höhe der Bodentempera
turen zur Ermittlung des Verlassens der Winter
quartiere als auch Gonadenpräparationen der auf 
dem Rapsfeld befindlichen Weibchen notwendig. 

Bekämpfung: 

Die Fragen der Bekämpfung des Großen Raps
stengelrüßlers werden von MEUCHE (1942), GÜNT
HART (1949), DOSSE (1951 und 1954) eingehend be
sprochen. Da die von dem erstgenannten Autor 
durchgeführten Bekämpfungsmaßnahmen mit heute 
nicht mehr gebräuchlichen Bekämpfungsmitteln 
durchgeführt wurden, werde icli ·nur auf die Ver
suchsergebnisse von GÜNTHART (1949) und DOSSE 
(1951 und 1954) näher eingehen. Die von MEUCHE 
(1942) empfohlenen Kulturmaßnahmen besitzen je
doch trotz der heute möglichen wirksameren Be
kämpfung mit chemischen Mitteln auch jetzt noch 
ihre Bedeutung für die Sicherung der Rapserträge 
und zur Vorbeuge gegen starke Schäden. Wie die 
Untersuchungen von GÜNTHART (1949) ergaben, 
sind Hexa-Präparate gegen diesen Schädling wirk
sam. DDT-Mittel dagegen befriedigen nicht im Erfolg. 
Es ·-sind zwei Behandlungen erforderlich, die erste 
wurde von GÜNTHART (1949) bei Beginn des Schos
sens der Rapspflanzen und die zweite während des 
Schossens durchgeführt. Um einen wirksamen Erfolg 
zu erzielen, dürfen die Behandlungen nicht zu spät, 
d. h. während bzw. nach der Eiablage der Käfer,
erfolgen, da dann bereits die ersten Schäden ein
getreten sind. Eine vollständige Verhinderung der

Schäden konnte nicht erzielt werden. DOSSE (1951 
und 1954) empfiehlt 2 Behandlungen mit Hexa- oder 
Phosphorsäureester-Mitteln, wobei sich in seinen 
Versuchen von letzteren E 605 bewährt hat. Auch bei 
DOSSE (1951) war eine lOOprozentige Befallsminde
rung nicht möglich. Bei seinen Versuchen zeigten die 
behandelten Parzellen 50 bis 70 Prozent weniger Be
fall als die Kontrollflächen, jedoch genügte diese 
Befallsminderung schon zur Erzielung erheblicher 
Mehrerträge, wie dies auch von GÜNTHART (1949) 
mitgeteilt wird. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen 
wurden in den Jahren 1952 bis 1955 Bekämp
fungsversuche durchgeführt mit dem Ziel, den gün
stigsten Behandlungstermin zu ermitteln, um da
durch evtl. die bisher nach den Untersuchungen der 
beiden obengenannten Autoren notwendigen zwei 
Behandlungen auf eine einzige reduzieren zu können. 

In den Vorversuchen des Jahres 1952 kamen zur 
Bekämpfung Hexamittel (Hexitan-Staub) und Phos
phorsäureester (Wofatox-Staub) zur Anwendung. 
Die Aufwandmenge betrug bei Hexitan 20 kg/ha und 
bei Wofatox 15 kg/ha. Die Stäubungen erfolgten ein
mal vom Tage des Zufluges der Käfer zu den Raps
beständen in Abständen von 5 Tagen und einmal 
14 Tage nach dem Erstauftreten der Käfer, beginnend 
im Abstand von 10 Tagen. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2 

Ergebnisse der Bekämpfungsversuche 
gegen Ceuthorrhynchus napi im Jahre 1952 

(Durchschnitt aus zwei Wiederholungen) 

nicht schwach stark 
Parzelle befallen befallen befallen 

Kontrolle . . . . . . . . . . . 

Hexitan aller 5 Tage 
10. 4. - 29. 5. 
Wofatox aller S Tage 
10. 4. -29. 5. . .

Hexitan aller 10 Tage 
26. 4; - 29. 5. · · · · · · . . .

Wofatox aller 10 Tage 
26. 4. - 29. 5. . . . . . . . . . 

in •/, von 50 Pflanzen pro Parzelle 

2 6 92 

72 14 14 

80 14 6 

44 20 36 

34 22 44 

Die Bekämpfungen erfolgten vom 10. 4. 1952 an bis 
Ende Mai, da auch die Wirkung gegen andere Raps
schädlinge untersucht werden sollte. Bei den in der 
Tabelle angegebenen Befallsprozenten wurde nicht 
zwischen Ceutho

0

rrhynchu.s napi- und Ceuthorrhyn

chus quadridens-Befall unterschieden. Das Ceuthor

rhynchus quadridens-Auftreten war in diesem Jahr 
jedoch so gering, daß die angegebenen Prozentzahlen 
annähernd mit dem Ceuthorrhynchus napi-Befall

übereinstimmen. Als schwach befallen wurden alle 
Pflanzen bezeichnet, deren Stengel ! bis 3 Larven ent
hielten. Stark befallene Pflanzen · wiesen mehr als 
drei Larven im Stengel auf. Aus der Tabelle 2 ist zu 
erkennen, daß sowohl mit Hexa- als auch mit Ester
Mittel der Befall ganz erheblich herabgesetzt werden 
kann, wie dies bereits aus der Literatur bekannt ist. 
Setzen die Bekämpfungsmaßnahmen zu spät ein wie 
dies aus dem Beispiel der zehntätigen Behandlungen, 
die am 26. 4. begannen, nachdem bereits Eier in 
großer Zahl abgelegt waren, hervorgeht, dann ist die 
erzielte Befallsreduktion wesentlich geringer als bei 
rechtzeitiger Bekämpfung. Derartig häufige Behand
lungen sind jedoch keineswegs wirtschaftlich tragbar. 
Durch diese Versuche konnte gezeigt werden,· daß 
selbst bei intensiver Bekämpfung eine lOOprozentige 
Befallsminderung nicht mögich ist. 

Die Anwendung der Bekämpfungsmittel in den 
Jahren 1953 und 1954 erfolgte in· drei Varianten. 
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Einmal wurde eine einzige Stäubung am Tage des 
Erscheinens der ersten größeren Käfermenge auf 
dem Rapsfeld durchgeführt, zum anderen eine Stäu
bung bei Feststellung der ersten Weibchen mit ab
lagereifen Eiern. Die dritte Variante bestand aus 
Parzellen, die zu beiden Terminen behandelt wurden. 
Da die Ergebnisse dieser beiden Jahre gleichsinnig 
waren, soll hier nur .als Beispiel das Jahr 1954 an
geführt werden (Tabelle 3). 

Tabelle 3 
Ergebnisse der Bekäm9fungsversuche 

gegen Ceuthorrhynchus napi Gyll, im Jahre 1954 

Parzelle befallene · Parzelle befallene 

Arbitex 
24. 3. 
Arbitex 
24. 4 • ...... 
Arbitex 
24. 3. u. 24. 4. 
Kontrolle 

Pflanzen in °/o Pflanzen in °/o 

Melipax 
20 24. 3 • ....... 25 

Melipax 
15 24. 4. 15 

Melipax 
15 24. 3. u. 24. 4. 15 
95 Kontrolle 85 

Zur Anwendung kam das Hexamittel Arbitex 
(Staub) in einer Aufwandmenge von 15 kgiha. Die 
angeführten Prozentzahlen stellen den Durchschnitt 
aus 4 Wiederhoiungen dar und geben nur den Befall 
durch Ceuthorrhynchus napi Gyll. an. Es ist aus 
dieser Tabelle zu ersehen, daß eine zweimalige Be
handlung nicht mit einem größeren Bekämpfungs
erfolg verbunden ist, als eine einzige Behandlung bei 
Feststellung der ersten reifen Weibchen. Die Par
zellen, die am Tage des Zufluges größerer Käfer
mengen behandelt werden, liegen in den Befalls
zahleh zwar etwas über denen der beiden anderen 
Behandlungsarten, liefern jedoch innerhalb der Er
folgsmöglichkeiten noch befriedigende Ergebnisse. 
Auf Abb. 3 sind die Bekämpfungstermine durch 
Pfeile eingezeichnet. Neben den Hexa- und Ester
Mitteln sind auch Präparate auf Toxaphenbasis mit 
Erfolg anwendbar. Die Versuche hierzu wurden in 
den Jahren 1954 und 1955 durchgeführt. Zur Anwen
dung kam hierbei das Präparat „Melipax" des VEB 
Fahlberg-List, Magdeburg, in einer Aufwandmenge 
von 15 kgjha. Auch bei diesen Versuchen konnten in 
beiden Jahren übereinstimmende Ergebnisse erzielt 
werden. In Tabelle 3 sind die Ergebnisse des Jahres 
1954 dargestellt. Auch bei diesem Mittel können die 
gleichen Feststellungen getroffen werden wie bei 
den Hexa-Mitteln. Am günstigsten wirkt sich in 
bezug auf Wirtschaftlichkeit und Behandlungserfolg 
eine Behandlung bei Auftreten der ersten Weibchen 
mit ablagereifen Eiern aus, wenn auch eine Behand
lung bei Zuflug größerer Käfermengen immer noch 
gute Ergebnisse zeigt. 

Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen 
kann.festgestellt werden, daß Ceuthorrhynchus napi

Gyll. durch eine einzige Behandlung wirksam be
kämpft werden kann. Zur Wahl des richtigen Be
kämpfungstermins ist die Kontrolle des Zufluges der 
Käfer erforderlich. Eine einmalige Bekämpfungs
maßnahme bei Auftreten der ersten größeren Käfer
menge bringt den gleichen Erfolg wie eine solche bei 
Feststellung der ersten reifen Weibchen. Sollte der 
Bekämpfungstermin bei Zuflug der Käfer versäumt 
worden sein, so empfiehlt sich die Kontrolle des 
Reifegrades der Weibchen auf dem Rapsfeld, damit 
die Behandlung nicht zu spät durchgeführt wird, da 
Bekämpfungsmaßnahmen nach Beginn der Eiablage 
nur noch von sehr geringem Wert sind. 

Eine Auswirkung der Bodenbehandlung mit Hexa
Mitteln im Herbst als Maßnahme gegen den Raps
erdfloh (Psylliodes chrysocephala L.) (NOLTE und 
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FRITZSCHE 1954) auf den Befall durch Ceuthor

rhynchus napi Gyll. im darauffolgenden Frühjahr 
konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Dagegen 
ist es möglich, durch eine Bodenbehandlung mit 
diesen Präparaten zu Sommerraps im Frühjahr vor 
der Aussaat, den Befall der Pflanzen durch 
Ceuthorrhynchus napi Gyll. und Ceuthorrhynchus

quadridens Panz. etwa um die Hälfte herabzusetzen. 
(NOLTE 1955 b.) Die Ergebnisse dieser Untersuchun
gen sind in Tabelle 5 dargestellt. 

Tabelle 5 
Wirkung einer Bodenbehandlung mit Hexa-Präparaten auf 
Befall von Sommerraps durch Ceuthorrhynchus napi Gyll. 

und Ceuthorrhynchus quadridens Panz. 
Behandlung im .l'rühjahr 1953 vor der Aussaat-· 

(nach NOLTE 1955 b) 
Präparat 
und Aufwandmenge 

Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , ·.,., 
Ruscalin 100 kg/ha .. .. .. .. .. . . . .. ...... . 
Hortex-Drillmittel 100 kg/ha 
Hortex-Drillmittel 50 kg/ha . ....... . . 

Zusammenfassung: 

Befallene 
Pflanzen in °/n 

60,8 
36,7 
27,7 
43,3 

Ceuthorrhynchus napi Gyll. verläßt das Winterlager. 
wenn die Bodentemperaturen (Tageshöchstwerte) in 
2 cm Tiefe 6° C erreicht haben. Die Hauptmasse der 
Käfer erscheint bei Temperatureri in dieser Boden
tiefe von 9° C. Der Zuflug zu den Rapsfeldern, der 
mit Hilfe von Gelbschalen · oder Leimtafeln kon
trolliert werden kann, beginnt bei Ansteigen der 
maximale Tageswerte der Lufttemperaturen auf 
9° C. Massenzuflüge können bei Temperaturen über 
12° C beobachtet werden. 

Die Bekämpfung ist mit Hexa-, Ester- und 
Toxaphenpräparaten möglich. Entscheidend für den 
Bekämpfungserfolg ist die Wahl des Bekämpfungs
termins. Hierzu ist die Kontrolle des Zufluges der 
Käfer zu den Rapsbeständen erforderlich. Eine Be
kämpfungsmaßnahme zu Beginn des Zufluges der 
Käfer hat den gleichen Erfolg wie eine solche bei 
Feststellung der ersten reifen Weibchen auf dem 
Rapsfeld. Kontrollen über den Reifegrad der Weib
chen sind nur erforderlich, wenn der Bekämpfungs
termin bei Beginn der Zuwanderung versäumt 
wurde. Von Bekämpfungsmaßnahmen nach Beginn 
der Eiablage sind kaum Erfolge gegen die Schäden 
durch Ceuthorrhynchus napi Gyll. zu erwarten. 
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Der Belall durdt den Karlollelnematoden 
in d1m europäisdten und mediterranen Ländern 

Von G. MÜLLER 

Aus dem Institut für Phytopathologie der Friedrich-Schiller-Universität J e n a ,  Prof. Dr. G. ST AAR 

Seit dem Jahre 1954 gibt die EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organisation) auch 
für den Kartoffelnematoden, Heterodera rostochiensis

W., Jahresberichte über die Befallslage in Europa 
heraus. Bisher liegen die Berichte für die Jahre 1953 
und 1954 vor. Den Hauptinhalt der Verlautbarungen 
bildet die Übersicht über die Verbreitung des Schäd
lings in den verschiedenen Ländern und die dort zur 
Feststellung benützten Untersuchungsmethoden so
wie über die in den Ländern eingeführten Vor
schriften zur Bodenuntersuchung, der Hygiene und 
Bekämpfung. Diesen Besprechungen gehen eine kurze 
Darstellung der die Ausbreitung der Seuche bedin
genden Faktoren und ein kurzer Abriß des Standes 
der Forschungsarbeiten über Heterodera rostoc.hien

sis W. im Hinblick auf die Möglichkeiten seiner direk
ten Bekämpfung und der Resistenzzüchtung voraus. 

Bezüglich der Möglichkeiten einer Verbreitung des 
Schädlings wird nichts wesentlich Neues gebracht. 
Die Verbreitung ist bekanntlich von äußeren Fak
toren abhängig, die hauptsächlich mit dem Trans
port und dem internationalen Handel zusammen
hängen. Gegenüber einer am Standort selbst mög
lichen, geringfügigen vertikalen Verbreitung durch 
die entsprechenden Bewegungen des Bodenwassers 
scheint eine mehr oder weniger aktive horizontale 
Verbreitung von untergeordneter Bedeutung zu sein. 
Die geographische Lage der Länder zueinander spielt 
für die Verbreitung der Seuche keine Rolle. 

Man ist heute allgemein zu der Erkenntnis ge
langt, daß die Feststellung eines neuen Vorkommens 

von Het. rost. keine Hinweise mehr auf die Gefähr
dung einer pflanzlichen Kultur gibt, sondern der 
internationalen Organisation nur mehr z<ur Vervoll
kommnung ihrer Unterlagen dient, da die Kenntnis 
von dem Auftreten des Kartoffelnematoden die Mög
lichkeit ergibt, geeignete Maßnahmen gegen die 
Weiterverbreitung von Land zu Land zu ergreifen. 
1954 erhielt die EPPO neue genaue Daten. Daraus 
wird geschlossen, daß die Einsicht über die Bedeu
tung der Seuche in manchen Ländern doch zu prak
tischen Maßnahmen geführt hat. Andere Länder sind 
aber noch nicht so.weit gegangen; sie erkennen je
doch jetzt ihr Versäumnis an und planen ebenfalls 
entsprechende Maßnahmen. Daran wird die Erwar
tung geknüpft, daß dies helfen wird, in naher Zu
kunft ein klareres Bild der Situation zu bekommen 
und damit die Grundlage für eine gemeinsame .Pla
nung über Maßnahmen zur Verhütung einer weite
ren Verbreitung der Seuche zu schaffen. 

Da die Beziehungen zwischen dem Verseuchungs
grad und den Schäden an den oberirdischen Pflanzen
teilen kompliziert sind und bei günstigen Vegeta
tionsbedingungen weitgehend verwischt werden 
können, wird für die sichere und einwandfreie Fest
stellung des Befalls in vielen der in der EPPO orga
nisierten Länder eine gut organisierte schematische 
Bodenuntersuchung mit entsprechender Auswertung 
der Ergebnisse gefordert. 

In einigen Ländern ist ein starker Ausbau der 
Forschungsarbeiten zu verzeichnen. Es wird in erster 
Linie an der direkten Bekämpfung und der Resistenz-
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