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Untersuchunnen über die Wirkung der Hexa-Behandlung landwirlsdlalllidt genulzler 
Sandböden und Wiesenböden aul die Mesoiauna, insbesondere aul Collembolen 

Von W. KARG, 

durchgeführt an der Abteilung für angewandte Zoologie, BZA Kleinmachnow 

Immer häufiger werden Insektizide, besonders 
Hexa-Mittel gegen Bodenschädlinge oder gegen 
terricole Entwicklungsstadien von Schädlingen ein
gesetzt. Damit erfolgt ein Eingriff in die Lebenswelt 
des Bodens, dessen Folgen nicht klar vorauszusehen 
sind. TISCHLER (1951) weist auf die kettenartigen 
Reaktionsabläufe im biologischen Geschehen hin. Auf 
jeden Fall verursacht eine Schädigung des Edaphons 
eine Störung der Humusbildung, eine Verminderung 
der Bodenfruchtbarkeit. 

Unmittelbarer Anlaß für meine Arbeit waren die 
Untersuchungen G. RICHTERS (1954 und 1955) zur 
Engerlingsbekämpfung. Bereits G. RICHTER stellte 
Ermittlungen über die Wirkung von Hexa-Mitteln 
auf verschiedene terricole Tiergruppen des Wald
bodens an (1953). Bei Gaben von 240 g Gamma je 
Ar findet er bei Milben und Collembolen starke 
Schädigungen. Oligochaeten sind verhältnismäßig 
resistent. 

Auch andere Autoren beschäftigte diese Frage: 
T. G. GREGORJEWA (1952) hat 5 Jahre hindurch 
die Wirkung von Hexa-Präparaten verfolgt und 
stellte bei Gaben von 5 bis 10 kg Hexachloran Je ha 
eine Förderung des Collembolen- und Lumbri'ciden
bestandes fest, ab 15 kg je ha werden Collembolen 
dezimiert, Lumbriciden sogar erst ab 75 kg je ha. 
Leider fehlen Angaben über den Gamma-Gehalt der 
Mittel. F. von BAUDISSIN (1952) unterzieht in 
Böden, die mit DDT und HCH begiftet waren, die 
Gruppen der Milben und Collembolen einer ge
nauen Artanalyse. Allerdings handelt es sich hier nur 
um eine Oberflächenbegiftung, die für die Bekämp
fung von Bodenschädlingen keine Bedeutung besitzt. 
So kann er nach 8 Wochen bereits eine Erholung, 
nach 21/2 Monaten Stimulationseffekte bei Collem
bolen und Milben feststellen. Bemerkenswert ist die 
verschiedene Empfindlichkeit der Arten. Bei Collem
bolen ergeben sich folgende Empfindlichkeitsgruppen 
für Hexazid G: Brachystomella parvula (SCHÄFER) 
und Onychiurus armatus (TULLBERG) STACH sind 
sehr empfindlich. Die Hauptanzahl, wie Tullbergia

quadrispina (LIE-PETT), Isotomodes productus

(AXELSON), Lepidocyrtus cyanus (TULLBERG), 
L. lanuginosus (GMELIN), Pseudosinella alba

(PACKARD) SCHAFFER, usw., weist mittlere Emp
findlichkeit auf, am widerstandsfähigsten ist Hypo

gastrura armata (NICOLET). H. KELLER (1952) 
untersucht die Wiederbesiedlung von Bodenflächen, 
auf denen nach Insektizidbehandlung von Kräutern, 
Sträuchern und Bäumen ein Teil der Giftmenge in 
den Boden eingedrungen ist, durch Milben, besonders 
aber Collembolen. Bei Collembolen liegen Wande
rungsgeschwindigkeiten von 50 c m  je Tag (Pseudo

sinella ksenemani KSENEMANN) bis 3 m je Tag 
(Onychiurus armatus TULLBERG) vor. H. EHREN
HARDT und H. SCHNEIDER (1955) schließlich wollen 
auf dem Wege laboratoriumsmäßiger Toxizitäts
studien dem Problem der Schädigung der Boden
tiere näherkommen. Als Testtier dient neben Hypo

gastrura armata NICOLET hauptsächlich Onychiurus

armatus TULLBERG. Hypogastrura armata

NICOLET erweist sich auch hier als unempfind
licher. Die den Individuenstand gefährdende Dosis 
liegt bei Onychiurus armatus bei 15 g Gamma je Ar. 
Natürlich kann von der Reaktion zweier Arten nicht 
auf das gesamte Edaphon geschlossen werden, be
sonders da die Vorgänge im Boden viel zu kom
plexer Natur sind, worauf die Verfasser auch hin
weisen. 

Wir unternahmen den Versuch, durch eine quanti
tative Artenanalyse der häufigsten Bodentiere, der 
Collembolen, weiter in die zusammenhänge einzu
dringen. Die Collembolen sind wegen ihres Massen
vorkommens für Bodenuntersuchungen hervor
ragend geeignet und stellen einen empfindlichen An
zeiger dar für jegliche Umweltetnflüsse des Bodens 
(GISIN, 1951). 

Es folgt ein kurzer Bericht der bisherigen Unter
suchungen und ihrer vorläufigen Ergebnisse: 

Die Dosierung und die Einbringung der Mittel in 
den Boden erfolgten im Gegensatz z u  den Arbeiten 
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von KELLER (1952) und BAUDISSIN (1952) in der
selben Weise, wie sie bei der praktischen Engerlings
bekämpfung zur Anwendung kommen. 

Nach G. RICHTER (1955) wird zur erfolgreichen 
Bekämpfung des Engerlingsstadiums E III, das den 
Hauptschaden verursacht, eine Konzentration von 
100 g Gamma pro Ar benötigt. Sie wurde hauptsäch
lich herangezogen. Folgende Insektizide kamen zur 
Verwendung: Im Acker ein gereinigtes Hexa-Boden
streupräparat mit einem Gamtnagehalt von 2,4 Pro
zent und ein ungereinigtes Hexa-Bodenstreupräparat 
mit e.inem Gammagehalt von 2,4 Prozent, Mittel 
wurden 10 cm tief eingeharkt, im Wiesenboden 
eine Gamma-Emulsion mit einem Gammagehalt 
von 10 Prozent, Mittel wurde mit Gießkannen aus
gegossen. Die Versuchsparzellen besaßen eine Größe 
von 3 X 20 m2

• In der Zeit von Dezember 1954 · bis 
April 1955 wurden 210 Bodenproben entnommen. 

1. Arbeitsmethodik:

Mit Bodenbohrern (2 cm (/)) wurden Mischproben
in 2 Tiefen, 0-7,5 cm und 7,5-15 cm, entnommen. 
Weniger als 7 Mischproben für eine Fläche von 
3X20 m2 erwiesen sich als unzureichend zur an
nähernden Wiedergabe der Bestandesdichte. Durch
schnittlich entnahm ich 14 Mischproben. D1e Gesamt
probe besaß dann efo Volumen von 1/s Liter. Zur 
Tierauslese wurde der Gesiebeapparat nach TULL
G REN und BERLESE benutzt. Die Bestimmung der 
Collembcilen erfolgte nach dem Bestimmungswerk 
von F. DAHL. (1929), ,,Die Tierwelt Deutschlands", 
16. Teil, Urinsekten oder Apterygota von Dr. E.
HANDSCHIN und nach den „Hilfstabellen zur Be
stimmung holarktischer Collembola" von H. GISIN
(1943). Systematik und Artbenennung entsprechen
dieser Arbeit von 1943. Eine Nachbestimmung fand
nach „The apterygotan fauna of Poland in relation
to the world-fauna of this group of insects·' von J.
STACH (1947-1949) statt.

Herr Dipl.-Biol. DUNGER, Zool. Inst. der Karl
Marx-Uni., war so entgegenkommend, diese mühe
volle Arbeit zu übernehmen; dafür möchte ich ihm 
auch an dieser Stelle besonders danken. 

2. Ergebnisse:

Quantitative Auszählungen der Tiergruppen zeig
ten 5 Monate nach der Begiftung .noch Schädigungen 
des Edaphons. Eine Tendenz zur Erholung zeigte sich 
im April, am stärksten bei dem gereinigten Hexa
Bodenstreutni ttel. 

Das Mengenverhältnis der untersuchten Tier
gruppen ist aus Abbildung 1 zu ersehen. 

Nematodes 
Ollgochaeta 
Acorlna 
D1ple>poda 
Symphyla 
CoUembola 
Proturo 
Pterygote 

Nematodes 
Olig.�oeta 
Acorino 
Oiplopodo 
Symphylo 
Collembolo 
Protura 
Pterygote 

Anzahl der Tiere O · .50 100 
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Die Collembolen sind die dominierende Tier
gruppe. Natürlich ist das vorliegende Verhältnis der 
Tiergruppen auch durch das Ausleseverfahren be
dingt. Zur Auslese von Nematoden und Oligochaeten 
ist ein Schwemmverfahren besser geei:gnet. Für die 
Arthropoden ist die Wirksamkeit des Berleseappara
tes aber ähnlich und liefert vergleichbare Werte. 

Bei der quantitativen Artanalyse der Collembolen 
wurden ungefähr 6000 Individ'.len bestimmt. Ein 
Überblick über die Resultate nach 5 Mon. ergibt fol� 
gendes Bild: 

Tabelle 1 

Wi rku n g  d e r  I n s ekt izi d e  a uf d i e
C o l l e m b o l e nf a u n a  d e s Acke rbo d e n s

Artname I II HI 

Hypogastrura armata NICOLET + + + 
Hypogastrura manubrialis 

LINNANIEMI + 
Wlllemia anophthalma BÖRNER + + + 
Friesea mlrabilis TULLBERG + + + 
Onychiurus armatus TULLBERG ++ ++ 
Tullberg!a krausbaueri BÖRNER +++ +++ + 
TuUbergia quadrispina LINNANIEMI +
Pseudanurophorus börneri STACH?•) + + + 
Isotomodes productus LINNANIEMI ++ + + 
Folsomia fimetaria FOLSOM ++ + 
Proisotoma minuta TULLBERG + + + 
Proisotoma mtnima LINNANIEMI + 
Proisotoma bipunctata AXELSON + 
Isotoma notabilis SCHÄFFER + 
Sminthurinus aureus BÖRNER + 

Zeichenerklärung: 

I = unbehandelt, II = behandelt mit 100 g 1,/a eines gerei· 
nigten Hexa-Bodenstreupräparates, III ·= behandelt mit 
100 g 1/a eines ungereinigten Hexa-Bodenstreupräparates. 

Die Zeichen geben ungefähr die Häufigkeit an: 
+ = bis 10 Tiere, ++ = bis 50 Tiere, +++ = bis 200 Tiere, 
- = Schädigung über 75°/,; wo Zeichen fehlen, sind keine 
Angaben möglich. 

15 Arten traten im Ackerboden auf. Die dominie
rende Art ist Tullbergia krausbaueri, die deshalb als 
produktionsbiologisch wichtigste Art anzusprechen 
ist. Durch das gereinigte Hexa-Bodenstreupräparat 
ist Onychiurus armatus, Folsomia fimetaTia und Isoto

modes productus geschädigt, durch das ungereinigte 
Hexa-Bodenstreupräparat Folsomia fimetaria, Isoto
modes productus und Tullbergia krausba,ueri. Von 
Bedeutung ist die Reaktion von Tullbergia kraus

baueri. Die Tabelle 2 zeigt die Entwicklung der Art 
im letzten Monat: 

Tabelle 2 

E n twickl u n g  vo n T u l l b e r g i a kra u s b a uer i 

Absolute Tierzahlen je 1/,-1-Probe 
Datum Kontrolle ungereinigtes gereinigtes 

Präparat Präparat 

15.3.1955 10 1 

23: 3. 1955 24 4 

28.3.1955 12 1 11 
30. 3. 1955 2 1 

7.4.1955 14 5 21 
13.4.1955 7 3 6 

18.4.1955 13 8 16 

Es wird deutlich, daß auf den Flächen, die mit dem 
gereinigten Präparat begiftet wurden, die Wieder
besiedlung im Gange ist, bei den Flächen mit unge
reinigtem Präparat dagegen ist die Tendenz zur Er
holung sehr schwach. Eigenartig und noch ungeklärt 
ist das Verhalten von Onychiurus armatus. Diese Art 
ist durch das gereinigte Präparat stark geschädigt. 
Sie wurde aber nur in geringer Anzahl gefunden. 

*) In der Literatur fehlt eine genaue Beschreibung dieser 
Art, so daß die Bestimmung nicht voll gesichert ist. 



Neben Ergebnissen über Insektizidwirkungen 
konnten auch ökologische Beziehungen ermittelt wer
den. Die ökologische Valenz aller Collembolenarten 
wurde mit den Angaben von H. GISIN (1943) ver
glichen. Eine Vikarianz zwischen Onychiurus arma
tus und Willemia anophthalma konnte bestätigt wer
den, jedoch nicht zwischen Onychiurus armatus und 
lsotomodes productus. 

Bei Gefrieren des Bodens trat keine Veränderung 
der gesamten Individuenmenge der Bodenfauna ein. 
Da jedoch im tiefgefrorenen Boden im Februar keine 
exakte Probenentnahme möglich war, wurden die 
Untersuchungen unterbrochen. 

Die Collembolenentwicklung des Ackerbodens wies 
Parallelen zur Niederschlagskurve auf. 

Tabelle 3 

W i rk u n g  d e r  I n s ek t izi d e  a uf d i e  
C olle m b ole nf a u n a  d e s  Wies e n bod.en s 

Artname 

Hypogastrura armata NICOLET 
Willemia anophthalma BÖRNER 
Friesea claviseta AXELSON 
Micranurida pygmaea BöRNER 
Brachystomella parvula STACH 
Onychiurus armatus TULLBERG 
Onychiurus furcifer BÖRNER 
Tullbergia krausbaueri BöRNER 
Tullbergia quadrispina LINNANIEMI 
Isotomodes productus LINNANIEMI 
Folsomia fimetaria FOLSOM 
Proisotoma minuta TULLBERG 
Proisotoma minima LINNANIEMI 
Proisotoma bipunctata AXELSQN 
Proisotoma thermophila LINNANIEMI 
Isotoma viridis BOURLET 
Isotoma olivacea TULLBERG 
Isotoma notabilis SCHÄFFER 
Isotomurus palustris FOLSOM 
Sira platani HANDSCHIN 
Lepidocyrtus cyaneus TULLBERG 
Lepidocyrtus lanuginosus TULLBERG 
Pseudosinella alba SCHAFFER 
Orchesella alticola UZEL 
Sminthurinus aureus BÖRNER 
Sminthurus viridis LUBBOCK 

unbe-
handelt 

+ 

++ 
+ 
+ 

++ 
++ 

+ 
++++ 
+ 
++++ 
++ 

++ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
++++ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

behandelt 
mit 

100 g ,/a 
Gamma

Emulsion 

+ 

+ 

+ 

++ 

++++ 

+ 

+ = bis 10 Tiere, ++ = bis 50 Tiere. ++++ = über 
200 Tiere, - = Schädigung über 75'/,; wo Zeichen fehlen, 
sind keine Angaben möglich. 

Im Wiesenboden wurden 26 Arten ermittelt. Do
minierende Arten stnd Tullbergia krausbaueri, Jsoto
modes productus und Jsotoma notabilis. 7 Arten sind 
durch die Gamma-Emulsion reduziert worden. Auf
fällig ist die außerordentlich starke Schädigung von 
Isotoma notabilis. Diese Art nimmt eine Mittelstel
lung ein zwischen dem mesophilen Hemiedaphon 
und dem Euedaphon und lebt an der unteren Grenze 
des Wurzelwerkes. Eine Störung der bodenbildenden 
Prozesse hier dürfte sich einschneidend für das 
übrige Bodenleben auswirken. Aber auch bei Tull

bergia krausbaueri liegt nach 5 Monaten immer noch 
eine starke Dezimierung vor. Nur die dominierende 
Art Isotomodes productus, eine Art, die von 0-15 cm 
Tiefe gefunden wurde, erwies sich als widerstands
fähiger. Eine Empfindli"chkeitsreihe für die Arten er
gibt sich: 

lsotoma notabilis > Brachystomella parvula, Fol

somia fimetaria, Proisotoma minuta > Onychiurus 
armatus, Willemia anophthalma,. Tullbergia kraus
baueri > Isotomodes productus, Hypogastrura ar

mata. Ein Vergleich mit den Befunden von F. von 

BAUDISSIN und EHRENHARDT - SCHNEIDER 
zeigt also Parallelen, 

Stichprobenartige Untersuchungen bei Insektizid
gaben von 50 g Gamma pro Ar lassen vermuten, daß 
bei Isotomodes productus eine stärkere Vermehrung 
und Besiedlung des Bodens eintritt, was ausgleichend 
wirken könnte. Doch erlaubt es der augenblickliche 
Stand der Untersuchungen nicht, etwas Endgültiges 
auszusagen. 

Von GISIN genannte Charakterarten des Wiesen
bodens konnten bestätigt werden: Brachystomella

parvula, Isotoma viridis, Lepidocyrtus cyaneus. Die 
Ergebnisse im Wiesenboden sprechen ebenfalls 
gegen eine Vikarianz zwischen Onychiurus armatus

und Isotomodes productus. Isotomodes  productus
fand sich während der ganzen Untersuchungszeit in 
größeren Mengen, Onychiurus armatus nur bis März. 

Die dominierende Act Tullbergia k'rausbaue-ri ist 
durch das ungereinigte Mittel und durch die Gamma
Emulsion geschädigt. Wie auch EHRENHARDT
SCHNEIDER an Onychiurus armatus feststellten, 
scheinen hier die Beimengungen der Mittel bzw. die 
außer dem· Gamma-Isomere vorhandenen Isomeren 
von HCH toxisch zu wirken. Um völlige Klarheit 
über die Insektizidwirkung zu erhalten, müssen im 
Zusammenhang mit Felduntersuchungen auch Labo
ratoriumsuntersuchungen der dominierenden Arten 
erfolgen, die vor allem für die Bodenfruchtbarkeit 
wichtig sind. 

Das Edaphon des Ackerbodens stellt �ine verarmte 
Wiesenfauna dar. Die Insektizideinwirkung verur
sacht eine weitere Verarmung des Artbestandes im 
Kulturboden. Schmale, unbegiftete Wiesenstreifen, 
Ackerraine, dürften sich als Tierreservoire bei Voll
begiftungen günstig auswirken. 

Für die weiteren Arbeiten ergeben sich folgende 
Fragestellungen: Können stärkere Vermehrungen 
einzelner Arten bei Schädigung anderer Arten aus
gleichend wirken? Bei welchen Mitteln, Konzentra
tionen, nach welchem Zeitablauf tritt dies ein? Be
sitzen die von verschiedenen Verfassern erwähnten 
Stimulationseffekte einen realen Wert? Es wird 
außerdem nötig sein, die Untersuchungen auf die an
deren Tiergruppen auszudehnen, besonders auf die 
Milbe11. 

Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse: 

1. Nach 5 Monaten sind bei Begiftungen mit 100 g
Gamma pro Ar noch Schädigungen der Boden
fauna zu ·erkennen. Summarische Auszählungen
von großen Tiergruppen ergeben aber nur ein
oberflächliches Bild der Insektizidwirkung.

2. Eine Artenanalyse der Collembolen zeigt deut
liche Reaktionsunterschiede der einzelnen Arten
auf. Am günstigsten ist das Bild bei der mit dem
gereinigten .Hexapräparat behandelten Acker
fläche,. da hier im letzten Monat eine Wieder
besiedlung durch Tullbergia krausbaueri ein
setzte.

3. Eine Empfindlichkeitsreihe der Arten läßt sich
aufstellen. Wichtig ist das Verhalten der domi
nierenden Arten: Fast total ist Isotoma notabilis

durch die Gamma-Emulsion im Wiesenboden ge
schädigt. Tullbergia krausbaueri ist durch das
ungereinigte Hexapräparat im Ackerboden und
die Gamma-Emulsion im Wiesenboden dezimiert.
Isotomodes productus erwies sich als resistent
gegenüber der Gamma-Emulsion.
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Unlersmhungen über den Einlluß niederer Temperaturen anl den Kraulläuleerreger 
Phylopbt�ora inleslans de By 

Von H. BOCHOW und A. RAEUBER, Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universität 
Rostock (Direktor: Prof. Dr. E. REINMUTH) 

Agrarmeteorologische Forschungsstation Groß- Lüsewitz, Meteorologischer und Hydrologischer 
Dienst der DDR 

Die zahlreichen Feststellungen (THOMAS 1947, 
HÄNNI 1949, BRAUN 1953 u. a.), daß Phytophthora

infestans de By. im wesentlichen in der vegetativ�n 
Form, als Myzel in der Knolle, oder zeitweise auch 
als Konidie, den Winter überdauert, ließen es ange
bracht erscheinen, während einer Winterperiode 
unter n a t ü r 1 i c h  e n Verhältnissen den Einfluß 
verschiedener Temperaturen au1 die Lebens- bzw. 
Infektionsfähigkeit des Krautfäuleerregers zu unter
suchen. 

Versuchsanstellung 

1. Versuche mit infizierten Knollen
Um wirklich natürliche Verhältnisse zu prüfen,

wurden in Fortführung vorjähriger Tastversuche von 
A. RAEUBER und H. HANK (Groß-Lüsewitz) künst
lich infizierte Kartoffelknollen und Phytophthora

Schrägagarkulturen an entsprechenden Überwinte
rungsorten den Einwirkungen des Winters 1954/55
ausgesetzt. Durch das Entgegenkommen von Herrn
Prof. Dr. R. SCHICK konnten die Außenversuche
auf dem Gelände des Institutes für Pflanzenzüch
tung Groß-Lüsewitz durchgeführt werden.

Gesunde Kartoffelknollen der Sorten Frühmölle 
und Voran (Ernte 1954) wurden gewaschen, desinfi
Zliert ood am 21. 10.:1954 mit Myzel des Phytophthora

Biotyps I (Herkunft und Prüfung Groß-Lüsewitz) 
beimpft. Bis zur Mitte der Knollen wurde ein Ein
st.ich mit ·einem 6 mm Korkbohrer vorgenommen. 
Unter den ausgezogenen Pfropfen wurde ein Myzel
flöckchen geschoben uncl der Pfropf sofort wieder 
eingesetzt. Die so beimpften Knollen blieben bis zum 
1. 11. 1954 bei Zimmertemperatur, feucht gehalten,
liegen. Sie waren nach dieser Zeit etwa �/2 bis 1/s
vom Pilz durchwuchert. 
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Am 1. 11. 1954 wurden je Sorte 7 ausgesuchte, 
troci{enfaule Knollen in wasserdichte Pergamin
beutel (Jonifol-) gefüllt. Je 12 derartige Beutel wur
den 10 cm, 20 cm und 50 cm in den Boden (schwach 
humoser, anlehmiger Sand) eingegraben. Es wurden 
darum verschiedene Bodentiefen gewählt, weil auf 
diesr Weise unterschiedliche Temperaturen zur Ver
fügung standen. Die Temperaturkontrolle erfolgte 
durch die üblichen Bodenthermometer des Meteoro
logischen Dienstes. Alle 14 Tage (Tab. 1) wurde je 
Bodentiefe ein Beutel entnommen. Die Knollen wur
den zweimal geschnitten, sortengetrennt in feuchte 
Kammern gelegt und gleichlbleibender, optimaler 
Temperatur (Brutschrank, 18 Ibis 21 ° C mit s·e1tenen 
Abweichungen) ausgesetzt. Die Lebensfähigkeit des 
Pilzes wurde gemessen an der Sporulationsintensität, 
die von O bis 5 (5 = sehr üppige Sporulation und 
Luftmyzelbildung) je Knollenstück unter der Bin
okularlupe bonitiert wurde. Als lebensfähig <+>

wurde der Pilz betrachtet, wenn die Sporulation auf 
mindestens einem Knollenstück mit 5 bewertet 
wurde. 

Gleichfalls beimpfte Knollen der Sorten Frühmölle 
und Voran wurden in einem Kellerraum ausgelegt, 
dessen Temperatur und Feuchtigkeit unmittelbar 
üiber den Kartoffeln mittels eines Thermohygro
graphen und eines ASSMANNschen Aspirations
psychrometers kontrolliert wurde. Vierzehntägig 
wurden, den Bodenknollenprdben entsprechend, 
7 Knollen je Sorte entnommen und in gleicher Weise 
geprüft. 
2. Versuche mit Phytophthora-Schrägagarkulturen

Da anzunehmen war, daß unbeabsichtigte .Einwir
kungen, wie Nässe, Sauerstoffmangel, saprophytische 
Pilze und Bakterien, an den Knollen im Boden Ver
änderungen hervorrufen, wurde erhöhte Aufmerk-
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In fizi erte K no l l en i n  versch i edenen 
B oden t i e f en und im K el l er 

F 10 = Frühmö lle 10 cm Tiefe 
F 20 = Frühmölle 20 cm Tiefe 
F 50 = Frühmö lle 50 cm Tiefe 
F K = Frühmö lle Keller 

V 10 = voran 10 cm Tiefe 
V 20 = voran 20 cm Tiefe 
V 50 = voran 50 cm Tiefe 
V K = voran Keller 

samkeit dem Aussetzen von Phytophthora-Schräg
agarkulturen gewidmet. Die Verwendung von Pilz
kulturen schloß die natürliche Abwehrreaktion der 
Kartoffelknolle gegenüber der Phytophthora (K. 0. 
MÜLLER, MEYER und KLINKOWSKI 1939) aus, so 
daß die Grenzfälle der Lebenserhaltung des Pilzes 
·unter reinem Temperatureinfluß zu erkennen sein
mußten. Schwache Kondenswasserbildung in den
Pilzkulturröhrchen sorgte für optimale Feuchtigkeit.

Als-Testobjekt wurde des besten Wachstums wegen
in diesem Falle der Biotyp D, Herkunft Groß-Lüse
witz (internationale Bezeichnung 1,4) benutzt. Als
Medium diente Preßsaftagar aus Aquilastengeln nach
SCHÖNBRUNN (1954).

Beim, Einfluß �niederer Temperaturen schien je
nach Alter der Kultur und Temperaturandauer eine
gewisse Anpassung nicht ausgeschlossen. Die für
die Entwirrung dieses Problems notwendige, gestaf
felte Kältezufuhr konnte bei natürlichen Tempera
turen indessen nicht erwartet werden.

Die Kulturröhrchen wurden in verschiedenen Bo
dentiefen (10 cm, 20 cm und 50 cm) in horizontal ge
legte Glasröhren. gebracht, die in gleicher Größe
auch als Schutz und Führung für die Erdbodenther
mometer benutzt wurden. Bei den in willkürlicher
Reihenfolge der Temperatureinwirkung ausgesetzten
Pilzkulturen wirkten die Temperaturen sowohl auf
junge wie auf alte Kulturen, die temperaturmäßig
unterschiedlichen Vorbedingungen unterlagen.
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--

� 
Dt:t/um d�I "l'J.ld.Zffll 

om RIO R10 /ISO RN Rto 11:ID /IS() 1111 -
1.< ff. + + + + 1.11., :I.11. 7, "· '11. 
ll.11. + + + + 11.H, 11.11. 11.11. 1111. 
1J.1/L + + + + + Hl 1.1/L 1. 1/L '"·" �+.11. 

Utl. + + + + + 11.ff. 1J.1JI.. ua. .. 11. �-11. 
10. 1. + + + + + fJ.Q. 1J.tJ. 1J.tl. ff.ff. H,.11. 
2•. 1. + + + + + Ut.a. tJ.12. 17.1/L 11.11. J+.11. 

7. 2. + - + + + 17.1/L ,.,,,.. tJ.1/L tl.11. JO.t.a 
21. J.. + - .j. .j. + .z+. 1. .z+. 1 . fJ.1J 11.11. 21. 1. 

a. J . + - - + + 1.11/l. 1J.1J. f. "· "'"· ,U. 1. 
21 J - - + .j. 1J.fZ. l+.1. ,.,, a.1. 

-Pilz gclW + Pilz ltlJI

R öh rch enkul t uren i n  versch i edenen 
B o den ti e f en und im K eller 

R 10 = Röhrchen in 10 cm Bodentiefe 
R 20 = Röhrchen in 20 cm Bodentiefe 
R 50 = Röhrchen in 50 cm Bodentiefe 
R K = Röhrchen im Keller 
R Ko = Röhrchen im Brutschrank 

Tabelle 2 zeigt die Daten des Einlbringens und der 
Entnahme der Pilz'kulturen mit dem Resultat der 
Prüfung auf Lebensfähigkeit nach der Entnahme. 

Kurzfristige Prüfungen wurden auch unter Tempe
raturverhältnissen in 5 cm über der Erdoberfläche 
durchgeführt. 

Vom Impfdatum bis zum Termin des Aussetzens 
standen die Kulturen unter Brutschrankbedingungen 
(Tab. 3). 

Zur Untersuchung der Infektions- bzw. Lebens
fähigkeit des Pilzes wurde an den entsprechenden 
Tagen von allen Auslagestellen eine Kultur entnom
men. Myzeldurchwachsene Agarwürfelchen dienten 
zur Abimpfung auf phytophthora-freie, desinfizierte 
Frühmölle- oder Voran-Knollen (Prüfung mindestens 
10 Tage lang in feuchter Kammer bei Zimmertempe
ratur). Mindestens 2 Knollen mit je 2 Albimpfungen 
wurden als Test benutzt. Um pilzhemmende Ein
flüsse der benutzten Knollen zu erfassen, diente eine 
Kontrollabimpfung von Pilzkulturen in verschiede
nem Alter aus dem Brutschrank. S ämtliche Test
knollen standen unter gleichen Bedingungen (feuchte 
Kammer, Brutschrank). Ab 21. 2. 1955 wurden neben 

Tabelle 3 
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im Bru t sch r a nk 

myzeldurchwachsenen Agarstückchen auch reine 
Konidiensuspensionen zur Abimpfung benutzt. Ab
gesehen von einer Ausnahme (R 50, 21. 2. 1955) zeigten 
die Resultate der Konidienabimpfungen den gleichen 
Wert wie Abimpfungen mit dem Myzel des Pilzes. 
Als lebens- bzw. infektionsfähig ( +) galt der Pilz, 
wenn bei den vorgesehenen Bonituren der Sporu
lationsintensität (von O bis 5) mindestens eine Test
knolle die Bonität 5 erreichte. Zur Auswertung 
kamen 29 unter verschiedenen Erdlboden-, 10 unter 
Kelle.r- und 1 unter normalen Außenlbedingungen 
geprüfte Röhrchen. 

Ergebnisse 

1. Versuche mit infizierten Knollen
Bei den in den Boden ausgelegten Knollen (Tab. 1)

konnte das Versuchsziel nicht erreicht werden, da 
einmal Fäulniserreger, insbesondere Erwinia atro
septica, die Kartoffeln vernichteten, zum anderen 
Sauerstoffmangel auf den empfindlichen Phyto
phthora-Pilz schädigend eingewirkt haben mag. Tem
peraturverhältnisse spielten in diesem Falle nur eine 
untergeordnete Rolle, da der Phytophthora-Pilz, der 
in den Knollen in 10 cm Bodentiefe dem ungünstig
sten Temperatureinfluß ausgesetzt war, län�er ,am 
Leben blieb, als dies in 20 cm Bodentiefe der Fall 
war. In den tieferen Bodenschichten breitete sich 
aber die Naßfäule stärker aus, parallelgehend mit 
einer je Stufe um durchschnittlich 2 Prozent zuneh
menden, hpheren Bodenfeuchtigkeit, die in einigen 
Kontrollen mit mehreren Wiederholungen nach der 
Gewichtsmethode bestimmt wurde. 

Im Keller trat die Naßfäule völlig in den Hinter� 
grund und entsprechend den Temperaturverhältnissen 
bewahrte der Pilz während der gesamten Versuchs-
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Abb. 1: 

Dauer der jeweiligen Temperatureinwirkung auf die 
Phytophthora-Kulturen. 

Erklärung siehe Text. Auswahl aus 40 Einzelbeobachtungen. 

zeit seine volle Vitalität. Die tiefsten Temperaturen 
im Keller, zwischen +2° und +3° C, hielten sich 
32 Stunden lang. Bei der Entnahme am 21. 3. 1955 
sporulierten z. B. bei den geschnittenen Frühmölle
knollen 64 Prozent und bei den Voranknollen 50 Pro
zent (Bonitur 5 und 4). Konnte zwar ein gewisser 
hemmender Einfluß einiger Saprophyten (insbeson
dere Fusarien), durch ihre stärkere Ausbreitung auf 
braunfaulen Knollen, Bedeutung erlangen, so muß 
doch betont werden, daß i m K e 11 e r u n t e r n o r -
m aie n T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e n  m i t  
e i n e m  üb e r l e b e n  d e s  Pi l z myz e l s  u n d  
d e r  S p o r e n  u n b e d i n g t  z u  r e c h n e n  i s t. 
Eine vielfach als möglich erachtete Ausbreitung der 
Phytophthora von Knolle zu Knolle konnte bei Prü
fung von verletzten gesunden Kartoffe1n, die mit den 
braunfaulen vom 1. 2. 1955 bis 21. 3. 1955 in enger Be
rührung lagen, nicht beobachtet werden (Tempera
turschwankung +2,0° C bis 7,0° C, relative Luft
feuchtigkeit 71 bis 97 Prozent). 

2. Versuche mit Phytophthora-Schrägagarkulturen

Da für jede der untersuchten 40 Pilzkulturen
andere Versuchsbedingungen vorlagen, waren in 
jedem Falle die Temperaturen und deren Einwir
kungsdauer unterschiedlich verteilt. Für die einzel
nen Kulturen, deren Infektions- bzw. Lebensfähig
�it ( +) oder deren Tod (-) erwiesen war, ließ sich 
eine Häufigkeitsverteilung der vorgekommenen 
Temperaturen und ihrer jeweiligen· Einwirkungs
dauer (Andauerwei;te) aufstellen. Eine vereinfachte 
Darstellung der Temperaturandauerverteilungen 
zeigt Abb. 1. Um die Anschaulichkeit der Zeichnung 
zu wahren, konnte nur ein Teil der Temperatur
kurven wiedergegeben werden. Damit aber der Ge
samteindruck erhalten blieb, wurden nur solche Kur
ven ausgelassen, die ähnlich den gezeigten verliefen. 
Von h ö h e r e n  Temperaturen (in der Abbildung 
+ 6° C) bis herab zum Intervall + 1° bis + 2° C
laufen die Kurven albgetöteter und ülberlebender Kul
turen völlig durcheinander. Im Intervall 0° bis 
+ 1 ° C beginnen sich die Kurven abgetöteter Kultu
ren allmählich zu höheren Werten der Temperatur
einwirkungsdauer abzusetzen, während i m  I n t e r -
v a 11 o0 b i s ....:.... 1 ° C e i n e s e h r d e u t 1 i c h e 
S c h e i d u n g  d e r  K u r v e n  b e r e i t s  a b g e 
t ö t e t e r  u n d  n o c h l e b e n d e r  K u l t u r e n  
z u  e r k e n n e n  i s t ,  die natürlicherweise bei noch 
tieferen Temperaturen fortbesteht. Bei der, zu extrem 
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tiefen Temperaturen ausscherenden Kurve, handelt 
es sich um ein im Freiland ausgesetztes Röhrchen. 

Abbildung 2 zeigt die Andauer von Temperatur
unterschreitungswerten; d. h., es wurde für jedes dar
gestellte Temperaturintervall die Summe der diesen 
Bereich unterschreitenden Einwirkungsdauer der 
Temperaturen dargestellt. Unter Berücksichtigung 
einer gewissen Streuung wird hier die Trennung der 
Kurven abgetöteter und ülberlelbender Kulturen 
unterhalb 0° C noch deutlicher. Da sich trotz der be
wußten Variation der Versuchsbedingungen bei den 
Einzelkulturen die Kurvenabscheidung beider Dar
stellungen in gleicher Weise zeigt, scheint die Schluß
folgerung gerechtfertigt, daß bereits Temperaturen, 
die nur unwesentlich den Nullpunkt unterschreiten, 
für den Verlust der Infektionsfähigkeit von Phyto

phthora infestans verantwortlich zu machen sind. 
Die notwendige Einwirkungsdauer des zur Schädi

gung führenden Temperaturunterschreitungsberei
ches, wie sie Abb. 2 zeigt, darf bei der Wirkung 
natürlicher, d. h. w e c h s e l n d e r  Temperaturen 
nicht als allgemeingültig angesehen werden. Aus der 
Abb. 2 darf man alber z. B. ersehen, daß in vorliegen
dem Versuch im Laufe des Winters Unterschreitun
gen des Temperaturnullpunktes 29 Tage ertragen 
wurden, während mehr als 30tägige Unterschreitun
gen nicht mehr überlebt wurden. 

Normale Winter in Mitteleuropa weisen weitaus 
längere Unterschreitungen auf, so daß eine Überwin
terung im Freiland nach den obigen Versuchsergeb
nissen wenig wahrscheinlich ist. 

Die dargestellte Beurteilung der Temperaturemp
findlichkeit von Phytophthora infestans erfährt 
naturgemäß eine Einschränkung dadurch, daß über 
das Verhalten der verschiedenen Phytophthora

Rassen keine Beobachtungen gemacht wurden. Bei 
der wechselnden Breite der praktisch auftretenden 
Phy,tophthora-Population mag eine gewisse Verschie
bung des angegebenen Schädigungsbereiches oder 
eine breitere Streuung möglich sein. Zur unterlasse
nen Berücksichtigung des Einflusses der Wirtspflanze 
mag erwähnt sein, daß eine von ihr ausgehende 
Wirkung wesentlich nur zur schnelleren Abtötung des 
Pilzes !beitragen kann. 
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Andauer von Temperaturunterschreitungen. Erklärung siehe 
Text; Auswahl wie Abb. 1. 



Einzellbeobachtungen, wie z. B. von THOMAS 
(1947), daß der Pilz - 5° C einige Stunden aushält, 
oder von HÄNNI (1949), daß 0° C 20 Tage ertragen 
werden können oder im Gegensatz dazu von BOHM 
(zit. HOLLRUNG 1932), daß der Pilz durch längeres 
Einwirken von 0° C abgetötet wird, u. a., ordnen sich 
zwanglos in die dargelegten Feststellungen ein. Hier
bei bleibt allerdings zu beachten, daß die Fixierung 
der Temperatureinwirkungsdauer im hier beschrie
benen Versuch von n a t ü r 1 i c h  e n Verhältnissen 
aus vorgenommen wurde. Die notwendige Einwir
kungszeit des bereits zur Schadigung führenden Be
reiches unterhalb 0° C entspricht also praktischen 
Verhältnissen. Die unter Laborbedingungen gewon
nenen, zeitlich genau festzustellenden Werte, sind in 
ihrer konstanten Wirkung auch nur unter diesem Ge
sichtspunkt zu beurteilen. 

Die Ergebnisse bestätigen die zahlreichen Beobach
tungen, daß unter den Klimaverhältnissen des nord
deutschen Raumes in der Praxis die vegetativ über
winternde Phytophthora infestans im wesentlichen in 
Kellern und Mieten zu finden ist. 

Die Notwendigkeit der zeitigen Vernichtung braun
fauler und aussortierter Knollen aus geöffneten Mie
ten und Kellern kann deshalb auch von dieser Seite 
nur unterstrichen werden. 

Zusammenfassung 

1. Unter Temperaturbedingungen des Winters 1954/55
wurden in einem Keller und im Freiland in 10 cm,
20 cm und 50 cm Bodentiefe mit je einem Phy

•tophthora-Biotyp infizierte Kartoffelknollen und
Schrägagarkulturen hinsichtlich der Temperatur
empfindlichkeit des Pilzes untersucht.

2. Die Koordinierung der, an wahllos den n a t ü r -
1 i c h  e n Umweltbedingungen ausgesetztem Ver-

suchsmaterial gewonnenen Ergebnisse, ließ ein
deutig erkennen, daß fhr Phytophthora infestans
bereits eine entscheidende Schädigung der In
fektionsfähigkeit bei Temperaturunterschreitun
gen, vom Intervall 0° bis -1 ° C beginnend, ein
tritt. 

3. Unter den vorliegenden klimatischen Verhält
nissen dürfte der Pilz hauptsächlich in seiner
vegetativen Form an Keller- und Mieten�artoffeln
überwintern.

4. Eine 'Olbertragung der Braunfäule von Knolle zu
Knolle wurde während der Frühjahrslagerung im
Keller nicht beolbachtet.
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Zur Biologie und Bekämplung der Koblsdmlen-Gallmülke (Dasyneura brassicae Wlnn) 

Von G. FRÖHLICH 
Aus dem Institut für Phytopathologie der Karl-Marx-Universität Leipzig 

(Direktor: Prof. Dr. E. MÜHLE). 

Im Rahmen unserer Untersuchungen zur Frage 
der biologischen Abhängigkeit der Kohlschoten
Gallmücke (Dasyneura brassicae Win�.) vom Kohl
,schotenrüßler (Ceuthorrhynchus assimilis Payk.) 
(FRÖHLICH 1956) befaßten wir uns gleichzeitig 
mit der Erforschung ihrer Biologie und Bekämpfung. 
Ülber die dabei erhaltenen Ergebnisse soll im fol
genden kurz berichtet werden. Unsere Untersuchun
gen beziehen sich besonders auf die Entwicklung 
der Kohlschoten-Gallmücke unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Witterungsbedingungen, auf Metho
den der Befallsvorhersage und Versuche mit Kon
taktinsektiziden zur Bekämpfung der Imagines. 

NOLTE und FRITZSCHE (1854) haben mitgeteilt, 
daß die Flugzeit der 1. Mückengeneration z. Z. der 
Vollblüte der Winterrapsbestände stattfindet. In 
unseren Versuchen konnte dies bestätigt werden. 
Wir fingen die ersten Mücken am 3. Mai 1952 bzw. 
2. Mai 1953 zum Blühbeginn der Winterrapspflan
zen. Ein starker Anstieg der Population zeigte sich
jedoch erst, als die Bestände in voller Blüte stan
den (vgl. Abb. 1). Bei ungünstigen Witterungs-

bedingungen kann das Befallsmaximum jedoch auch 
bis fast zur Zeit des Abblühens verschoben sein, wie 
aus Abb. lb leicht zu entnehmen ist. 

Nach SPEYER (1925) müssen mehrere Bedingun
ien erfüllt sein, um eine stärkere Vermehrung 
der Gallmücken überhaupt zu ermöglichen. ,,Alle 
Gallmücken verlangen zunächst Feucl\tigkeit in 
Verbindung mit Wärme. Ein gewisses Maß von 
Feuchtigkeit ist namentlich zur Verpuppung, aber 
auch zum Schlüpfen der Mücken notwendig. Wärme 
fördert die Entwicklungsgeschwindigkeit." Verglei
chen wir in unseren Versuchen den Verlauf der 
Populationsdynamik ,von Dasyneura brassicae mit 
dem Temperaturverlauf und den jeweiligen Nie
derschlagsmengen (Abb. 1 u. 2), so ist folgendes 
festzustellen: 

Nachdem im Jahre 1952 die Bodentemperatur in 
2 cm Bodentiefe im Minimum 15° C erreicht hatte 
und auch in den folgenden Tagen die Schwankungen 
nicht ±3° C überschritten, eine größere Nieder
schlagsmenge (17 mm) zu verzeichnen war und die 
Lufttemperatur im Maximum 25 bis 30° C zeigte, 
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Abb. 1: 

Popul;:1tionsverlauf von Dasyneura brassicae in den Jahren a) 1952 und b) 1953 
Anm.; I. = Bestand beginnt zu blühen II. = volle Blüte III. = Bestand im Abblühen begri:f!fen 

setzte der Mückenflug verstärkt ein. Da anschlie
ßend keine bedeutenden klimatischen Veränderun
gen vorlagen, traten auch im weiteren Verlauf des 
Sc,hlüpfens keine Schwankungen auf. Im Jahre 1953 
hatte dagegen zu Beginn des Mückenfluges (2. Mai) 
die Bodentemperatur in 2 cm Bodentiefe im Mini
mum erst 10 bis 12 ° C erreicht. Die Niederschlags
menge war so gering (6 mm), daß sich der Mücken
flug nicht richtig entfalten konnte. Die maximale 
Lufttemperatur war zwar bis 25° C angestiegen, fiel 
aber in den nächsten Tagen bis auf 7,5° C ab, wäh
rend das Minimum -1 ° C erreichte. Erst nachdem 
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Witterungsverlauf in den Jahren a) 1952 vom 29. 4. bis 20. 5„ 
und b) 1953 vom 29. 4. bis 23. 5. 

a) Niederschlagsmengen in mm 
b) Lufttemperaturen (- = Maximum, - - = Minimum) 
c) Boden.temperaturen in 2 cm Tiefe (- = Maximum,

- - = Minimum) 
I. = Bestand beginnt zu blühen 

II. = volle Blüte
ur. = Bestand im Abblühen begriffen

insgesamt eine Niederschlagsmenge von 22,5 mm 
gemessen werden konnte, begann sich der Mücken
flug trotz der immer noch andauernden niederen 
Temperaturen erneut zu entfalten. Obwohl die 
Temperaturen allmählich wi-eder anstiegen, erreichte 
die Dasyneura-Population nicht die Höhe wie im 
Jahre 1952, sondern fiel' nach einem kurzen Maxi
mum ebenso schnell wieder ab. Gerade das Jahr 
1953 zeigte, daß die Feuchtigkeit entscheidend für 
die Entfaltung eines Massenfluges ist. Erst in zwei
ter Linie sind Temperaturschwankungen für das 
Schlüpfen der Kohlschoten-Gallmücke maßgebend. 

Über Zeit, Ort und Form der Kopulation ist von 
Dasyneura brassicae bisher nichts bekannt. Eine 
Überprüfung unserer Fänge ergab, daß wir bei der 
1. Generation nur Weibchen erhalten hatten. Es ist
deshalb zu vermuten, daß wie bei verwandten Arten
die Kopulation erfolgt, sobald die Mücken den Boden 
verlassen haben, so daß nur befruchtete Weibchen 
die Brutpflanzen aufsuchen. BOLLOW (1952) berich
tet in diesem Zusammenhang von Contarinia tritici

Kirby, daß sich die Tiere zuerst am Schlupfort tn
der Nähe des Bodens aufhalten und nach kurzer
Zeit die Begattung vornehmen. Während bald da
nach die Männchen absterben, suchen die Weibchen
ein in der Nähe befindliches Weizenfeld auf.

Um das Verhalten von Dasyneura brassicae in 
dieser Beziehung zu prüfen, stellten wir zur Flug
zeit der 2. Generation in einem befaÜenen Winter
rapsbestand Leimstreifen in Bodennähe auf. Die 
Leimstreifen waren 18 cm breit und 50 cm lang. Die 
untere Kante der Streifen lag 20 cm über dem Boden. 
An diesen Leimfiächen fingen wir am 17. Und 
18. Juni 1953 5 Weibchen und 16 Männchen. Aus
diesem Ergebnis ist zu vermuten, daß auch bei
Dasyneura brassicae die Kopulation am Schlupfort
stattfindet. Die Männchen sterben bald ab, während
die Weibchen ihre Brutpflanzen aufsuchen.

Das Verhältnis zwischen Männchen und Weibchen ist 
bei der Kohlschoten-Gallmücke nicht, wie es WATZL 
(1939) z. B. für die Goldhafergallmücke (Dasyneura
triseti Barn.) mitteilt, zugunsten eines Geschlechts 
verschoben. Aus den von uns angesetzten Zuchten 
schlüpften insgesamt 720 Männchen und 966 Weib
chen, was einem Verhältnis von 1 : 1,3 entspricht. 
Gleichzeitig konnten wir im Rahmen unserer Zucht
versuche beobachten, daß zu Beginn einer jeden Flug
zeit und im Tagesablauf besonders morgens mehr 
Männchen schlüpfen, während die Weibchen erst 



später, im Laufe des Vormittags, den Boden ver
ließen. 

Sobald die Imagines den Boden verlassen haben, 
sollen sie nach SPEYER (1921) zunächst blühende 
Pflanzen aufsuchen, um sich von Nektar und Wund
saft zu ernähren. ,,Dadurch werden sie in die Lage 
versetzt, eine Anzahl der Eier nachträglich zur Reife 
zu bringen, so daß sie in kurzen Abständ�n mehr
mals zur Eiablage schreiten können." Uns gelang es 
indessen nicht, die Mücken bei der Nahrungsauf
nahme zu beobachten. 

In ähnlicher Weise, wie SPEYER (1925) Unter
suchungen über das Verhalten des Kohlschoten
rüßlers zu Tageszeit und Witterung durchführte, ver
suchten wir diese Frage für Dasyneura brassicae zu 
klären. Der in Abb. 3 zusammengestellte Ausschnitt 
unserer Freilandbeobachtungen zeigt, daß unter 
günstigen Witterungsbedingungen der Mücken
fiug der 2. Generation am Tage zwei Maxima er
reicht: zunächst in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr, 
später dann meist in noch stärkerem Maße in der 
Zeit von 17-18 Uhr. Während der heißen Tageszeit 
fliegen die Weibchen an den Schoten auf und ab, ohne 
Eier abzulegen. Bei Regen suchen sie häufig in den 
BlQten Schutz, um bald nach Beendigung des Nieder
schlages ihren Flug fortzusetzen. Wenn die Tempe
raturen unter 19° C absinken und vor allem bei 
starkem Wind halten sich die Mückenweibchen in 
Bodennähe auf. Das Fliegen im Bestand ist nur ein 
Schwirren, das eine langsame Ortsbewegung ermög
licht. Ein aktives Aufsteigen der Mucken über die 
Höhe der Rapspflanzen konnten wir im 'Freien nicht 
beobachten. 

Über den Ort der Eiablage findet man für 
Dasyneura brassicae verschiedene Angaben: So 
schreibt TASCHENBERG (1865), daß die Weibchen 
ihre Eier wahrscheinlich in die Narbe der Frucht
knoten ablegen. FRANK (1897) beobachtete, wie die 
Mückenweibchen ihre Eier in die jungen Schoten 
legten. SPEYER (1921) berichtet dazu: ,,Wenn ich 
auch die Frage noch nicht als völlig geklärt betrachte, 
so ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, daß die 
Schotehmücke ihre Eier nur gelegentlich in Knospen 
und Triebe ablegt:" Uns ist es nicht gelungen, eine 
Eiablage in Knospen und Triebe zu beobachten. Da
für fanden wir Eigelege sowohl während der Blüte
zeit im Fruchtknoten als auch in sich entwickelnden 
Schoten (vgl. Tab. 1). 

Über die Anzahl der Eier je Gelege konnten in der 
Literatur keine Angaben gefunden werden. Die Auf
zeichnungen über die Zahl der Larven je Schote, wie 
sie von LABOULBENE (1857) 15-20, THEOBALD 
(1892) 35, RITZEMA-BOS (1913) 50 und WINNERTZ 
(1883) 50-60, gegeben werden, lassen keinen Schluß 
auf die Anzahl der Eier je Gelege zu, da nicht selten 
mehrere Gelege in einer Schote zu finden sind, ganz 
besonders dann, wenn Verletzungen der Schote den 
Mücken die Eiablage erleichtern. So schreibt auch 
SPEYER (1921), der gelegentlich bi:s zu. 140 Eier in 
einer Schote nachweisen konnte, daß diese von 
mehreren Gelegen stammen. Im Rahmen unserer 
Auszählungen, von denen Tab. 1 einen Ausschnitt 
gibt, kamen wir für die erste Mückengeneration auf 
einen Durchschnitt von 15-20 Eier, für die zweite 
Generation auf einen Durchschnitt von 20-25 Eier 
je Gelege. Der Grund für den höheren Durchschnitt 
in der zweiten Generation ist wohl darin zu suchen, 
daß der von uns laufend · geprüfte Sommerraps-

1 keine Mücken beobachtet 
2 vereinzelt Mücken·an Schoten 
3 Anzahl der Mücken wenig gestiegen, Eiablage vereinzelt 
4 Anzahl der Mücken stark gestiegen, Eiablage häufig 
5 Mücken schwirren, keine Eiablage beobachtet 
6 Anzahl d� Mücken gefallen, keine ·Eiablage beobachtet 
7 Anzahl der Mücken gestiegen, keine Eiablage beobachtet 
8 Mücken in Massen, vereinzelt Eiablage 
9 Eiablage häufig 

10 Massenflug läßt nach 
11 !<eine Mücken beobachtet 
12 Mückenauftreten mäßig, vereinzelt Eiablage 
13 kaum noch Mücken zu beobachten 
14 stark windig, Mücken im unteren Teil des Bestandes zu 

beobachten 
15 vereinzelt Mücken, keine Eiablage 
16 mäßiges Mückenauftreten, vereinzelt Eiablage 
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Abb. 3: 
Beziehungen der Kohlschoten-Gallmücke zu Tageszeit und 

Witterung im Sommerraps 
a) Verhalten der Mücken 
b) Niederschlagsmenge in mm 
c) rel. Lu�tfeuchtigkeit in Prozenten 
d) Temperatur im Bestand 

bestand sehr stark von anderen Schädlingen befallen 
war, so daß ein großer Teil der Schoten stärkere Ver
letzungen aufzuweisen hatte, die den Mückenweib
chen die Eiablage erleichterten. 

Über die Vorgänge während der Zeit von der Ei
ablage bis zum Schlüpfen der Larven, d. h. über die 
Dauer der Embryonalentwicklung und über. ihre Ab
hängigkeit von Umweltfaktoren ist nichts bekannt. 
Wir konnten hierzu lediglich feststellen, daß wenige 
Tage nach der Eiablage eine Segmentierung inner
halb der Eier zu erkennen war. 
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Tabelle 1 

Z a h 1 d e r  abg e l e gt e n  Eie r d e r  1. K o h  1 s c h o t e n ,Ga 11 m ü c k e n g e n  e r  a t i o n je Scho t e  
u nt e r  B e rücks icht i g u n g  d e r  Scho t e n l ä n g e

Lfd. Schoten- Zahl der Lf d. Schoten- Zahl der Lfd. Schoten- Zahl der Lfd. Schoten- Zahl der 
Nr. länge Eier Nr. länge Eier Nr. länge Eier Nr. länge Eier 

mm mm mm mm 

1. 9,5 1 11. 14 4 21. 17 33 31. 21,5 3 
2. 9,5 8 12. 14 18 22. 17,5 18 32. 23 18 
3. 10,5 4 13. 15 30 23. . 18 8 33. 23 4 

4. 10,5 4 14. 15 7 24. 18,5 8 34. 27,5 18 
5. 11 7 15. 15 18 25. 19 15 35. 32 5 
6. 12 5 16. 15 12 26. 19 7 36. 32 12 
7. 12,5 33 17. 16 11 27. 19 7 37. 37 16 
8. 12,5 72 18. 17 7 28. 19 15 38. 43 22 
9. 13 12 19. 17 33 29. 20 23 39. 63 7*) 

10. 13 4 20. 17 12 30. 21 12 40. 77 12 

•) Bei Nr. 38-40 ist fü r die Eia b la ge nach uns eren Feststellungen ein Rüßlerbohrloch verw endet wo rden. 

Die Larven }eben gesellig im Inneren der Schoten 
und besaugen deren Wände und die sich entwickeln
den Samen. Die Schotenwände vergilben, treiben 
mehr oder weniger stark auf, und die Schote wir'd 
frühreif. Diese krankhafte Frühreife erstreckt sich 
nicht gleichzeitig auf die gesamte Schote, sondern be
trifft nur diejenigen Teile, die von den LarveI) be
schädigt wurden. So findet man bei einseitigem 
Befall die befallsfreie Schotenhälfte vollkommen 
grün, während die kranke, vergilbte Hälfte sich be
reits von der oft anormal gefalteten „Scheidewand" 
zu lösen beginnt. Nicht selten kann man auch be
obachten, daß bei befallenen Schoten der der Basis 
oder der Spitze zugelegene Teil vergilbt, während der 
entgegengesetzte grün bleibt. Weiterhin war im Jahr 
1953 an den zunächst aufgetriebenen, von Dasyneura

Larven besiedelten Schoten eine verschieden starke, 
fleckige Anthozyanfärbung festzustellen. Inwieweit 
diese Färbung sortenbedingt ist, wurde nicht 
geprüft. 

Sobald die Schoten aufplatzen, werden sie von 
den Larven verlassen. SYLVEN (1949) stellte fest, daß 
die Larven 14-15 Tage nach der Eiablage zur 
Verpuppung in den Boden abwandern. Während die 
Imagines stark von der Witterung abhängig sind, 
konnte bei den Larven .lediglich eine Verlängerung 
der Entwicklungsdauer bei niederen Temperaturen 
festgestellt werden. Besonders die Larven, die be
reits die Schoten verlassen haben, sind sehr wider
standsfähig. Sie finden bei trockenem, warmem 
Wetter bald Risse in der Bodenoberfläche, in denen 
sie sich derEinwirkung derSonnenstrahlen entziehen 
können. Ebensowenig vermag ihnen länger anhal
tende Nässe zu schaden. SPEYER (1925) konnte in 
diesem Zusammenhang sogar beobachten, daß die 
Larven in frischem Leitungswasser bei durchschnitt
lich etwa 14° C acht Tage und länger am Leben 
blieben. 

Die Verpuppung der Larven von Dasyneura

brassicae findet im Boden in o,"5 bis 5 cm Tiefe statt. 
Hier spinnen sie sich einen feinen, mit Bodenteilchen 
versetzten Kokon. Meist liegt der Kokon nicht lose im 
Boden, sondern haftet an Holzstückchen und Pfüm
zenresten. Durch Ausscheidungen werden die gespon
nenen Fäden zu einer festen, wasserdichten Hülle 
verbunden, die sich mechanisch nur schwer zerreißen 
läßt. Darin können die Larven längere Zeit ver
weilen. Vermutlich überliegen sie auch in dieser 
Form. Innerhalb der Kokons geht schließlich auch die 
Verpuppung vor sich. WINNERTZ (1853) und TA
SCHENBERG (1865) geben eine Puppenruhe von 
10 Tagen, FRANK (1897) von 10-15 Tagen, 
ROSTRUP und THOMSEN (1931) von 8-10 Tagen, 
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SYLVEN (1952) von 5-7 Tagen an. Dte kürzeste 
Puppenruhe, die SPEYER (1925) beobachtete, betrug 
im August 5 Tage. Diese unterschiedlichen Angaben 
lassen sich wohi vor allem darauf zurückführen, daß 
die Puppenruhe wie alle anderen Stadien im Laufe 
der Meta111orphose weitgehend von der Umwelt, be
sonders •. ber vom Witterungsverlauf, abhängig ist. 

Nach SPEYER (1925) folgen bis in den Oktober hin
ein bei günstigen Verhältnissen bis zu 6 Generatio
nen, die nicht scharf abzugrenzen sind, sich vielmehr 
überschneiden. Außerdem soll die Anzahl der über
liegenden Larven die Zahl der Imagines in den späte
ren Generationen steigern. Wir konnten- im Jahre 
1952 nur 5 Generationen in etwa folgenden Zeitab
ständen beobachten: 

1. Generation 9. Mai
2. Generation 10. Juni
3. Generation 18. Juli
4. Generation 26. August
5. Generation 4. Oktober

Das entspricht auch den Angaben SPEYERs, der 
im August 1921 - gerechnet von der Eiablage bis 
z�r Verpuppungsreife der Larven - eine Entwick
lungsdauer von etwa 4 Wochen feststellte. Wie stark 
die Entwicklungsdauer schwanken kann, ist aus den 
Angaben von SYLVEN (1949) zu entnehmen, der eine 
Dauer von Eiablage bis zum Abwandern der Larven 
von 14-15, von der Abwanderung bis zum Schlüpfen 
der neuen Generation von 13-33"Tagen angibt, was 
insgesamt eine Zeitspanne von 27-48 Tage bedeutet. 
Im Jahre 1953 fanden wir im Freiland die ersten 
Mücken am 2. Mai, die 2. Generation folgte am 8. Juni 
und die Imagines der 3. Generation in unserer Zucht 
am 1. Juli. Bei einer derart raschen Folge der ein
zelnen Generationen ist natürlich mit einer 6. Gene
ration durchaus zu rechnen. 

Nach SYLVEN (1949) wird der Winterraps von der 
1. und 2. Generation, der Sommerraps von der 2. und
3. Generation befallen, während die Imagines der 3.
und weiteren Generationen schließlich auf Kohl
samenträger und wildwachsende Kreuzblütler über
gehen. Unsere Beobachtungen haben dagegen gezeigt,
daß ein Befall an Winterraps fast ausschließlich von
der ersten, em Sommerraps von der 2. Generation
erfolgt. Nur unter ausgesprochen günstigen Verhält
nissen, d. h. einer sehr ausgedehnten Blütezeit der
Sommerrapsbestände erscheint es uns möglich, daß
auch noch die 3. Kohlschoten-Gallmückengeneration
am Befall beteiligt sein kann.

Eine besondere Stellung in der Generationsfolge 
nimmt bei den Gallmücken die Diapause ein. Leider 
ist darüber für Dasyneura brassicae noch recht wenig 
bekannt. SPEYER (1925) vertritt die Auffassung, daß 



„mindestens die Nachkommen der 3.-5. Generation 
in ihrem Geburtsjahre nur z. T. als Vollkerfe er
scheinen, während der Rest überliegt". Wir konnt�n 
in unseren Zuchten beobachten, daß von den 3225 
in den Sand des Zuchtgefäßes abgewanderten Larven 
1686 Imagines der 2. Generation bis zum 15. Juni ge
schlüpft waren. Von den restlichen 1539 Kokons bar
gen 68 Parasiten, die übrigen 1471 Larven hatten bis 
zur Schlüpfzeit der 2. Generation ihre Entwicklung 
noch nicht abgeschlossen. Daraus ergibt sich auch 
daß die Verpuppung aller Larven einer Generatio� 
nicht einheitlich erfolgt. Welche Faktoren dabei eine 
Rolle spielen, ist jedoch genauso ungeklärt wie die 
Dauer des Überliegens. Untersuchungen mit Contarinia

medicaginis Kieff. deuten jedoch darauf hin daß auch 
hierbei vor allem die Bodenfeuchtigkeit 'eine ent
scheidende Bedeutung hat, während die Temperatur 
erst in zweiter Linie zu berücksichtigen ist. 

Angaben über den Umfang de:. durch Dall'!,'neura

brassicae bewirkten Schadens sind selten. SPEYER 
(1920) konnte am 30. März 1921 auf einem Felde einen 
Befall der Rapsschoten durch die Kohlschotengall
mücke von 61 Prozent, bei Steckrübenschoten am 
22. Juni 1921 von 55 Prozent feststellen. ROSTRUP 
und THOMSEN (1931) berichten von einem Ertrags
ausfall durch Dasyneura brassicae von 20-50 Pro
zent. SYLVEN (1949) äußert sich zur Frage des Be
falls, daß sich stärkerer Befall gewöhnlich auf den 
Feldrand konzentriert, was von uns bestätigt werden 
konnte. 1946 beobachtete er einen Schotenbefall von 
ungefähr 12,2 und 12,7 Prozent an Winter- und Som
merraps. Den stärksten von ihm beobachteten Be
fall gibt er mit 82 Prozent an. Er ist aber der Mei
nung, daß ein weiterer Ausfall durch Frühreife hin
zugerechnet höchstens 5-10 Prozent eines normalen 
Ertrages bringt. 

Wir bemühten uns, mit Hilfe von Probeentnahmen 
und Auszählungen einen Überblick über die Verbrei-

• tung der Kohlschoten-Gallmücke in den Bezirken
Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden zu erhalten.
Das Ergebnis von zweijährigen Untersuchungep zeigt,
daß Dasyneura brassicae allgemein verbreitet ist. Die
Befallsstärke von Winter- und Sommerraps ist jedoch
sehr verschieden. So waren in den Jahren 1954/55 
die Winterrapsbestände im Durchschnitt im Bezirk

Abb. 4: 
Stärke des Kohlschoten-Gallmückenbefalls in Winterraps
beständen in den Bezirken Leipzig, Karl-Marx-Stadt und 

Dresden in den Jahren 1954 ·und 1955 
• = Befall unter 1 Prozent 
0 = 1-5 Prozent Befall 
• = Befall über 5 Prozent 

Abb. 5: 
Stärke des Kohlschoten-Gallmückenbefalls in sommerraps
l)eständen !n -den Bezirken Leipzig, Karl-Marx-Stadt und 

Dresden in den Jahren 1954 und 1955 
• = Be�ll unter 10· Prozent
O = 10-20 Prozent Befall
• = 2o-40 Prozent Befall 
D = Befall über 40 Prozent 

Leipzig zu 1,8 Prozent, im Bezirk Dresden zu 1,7 Pro
zent und im Bezirk Karl-Marx-Stadt zu 2,5 Prozent 
befallen. Sommerraps zeigte dagegen im Durchschnitt 
im Bezirk Leipzig 7,5 Prozent, im Bezirk Karl-Marx
Stadt 10,7 Prozent und im Bezirk Dresden 11,9 Pro
zent Befall. Die Verteilung der Befallsstärken in den 
einzelnen Bezirken ist den Abbildungen 4 und 5 zu 
entnehmen. Das Befallsmaximum bei Winterraps 
lag im Bezirk Karl-Marx-Stadt mit 6,9 Prozent, bei 
Sommerraps im gleichen Bezirk mit 43, 7 Prozent. 

Zum Schluß sei noch kurz auf die Bekämpfung der 
Kohlschoten-Gallmücke eingegangen, die ja nach wie 
vor noch sehr problematisch ist. Obwohl mit Phos
phorsäure-Ester-Präparaten Erfolge erzielt worden 
sind (NOLTE und FRITZSCHE 1954), konnte damit 
noch nicht das Bekämpfungsproblem gelöst werden, 
da diese Mittel auch für die Bienen sehr gefährlich 
sind. Erst durch die bienenungefährlichen 'Ioxaphen
Präparate wurden die Erfolgsaussichten günstiger. 
Versuche mit dem vom VEB Fahlberg-List hergestell
ten Toxaphen-Präparat „Melipax" ergaben, daß bei 
einer Anwendungsmenge von 20 kg/ha sowohl Kohl
schotenrüßler- als auch Kohlschoten-Gallmücken
befall beträchtlich herabgemindert werden konnten 
(vgl. Tab. 2). 

Von besonderer Bedeutung ist auch bei der Be
kämpfung der Kohlschoten-Gallmücke die Ermitt
lung des geeigneten Bekämpfungstermins. Obwohl, 
wie bereits ausgeführt, die Hauptflugzeit der Mücken 
mit der vollen Blüte der Bestände zusammenfällt und 
demzufolge dieser Zeitpunkt auch für eine erfolg
reiche Bekämpfung günstig erscheint, bleibt die Frage 
offen, ob sich in jedem Jahre eine Bekämpfung lohnt. 
Zunächst kann man natürlich die eingangs erwähnten 
kritischen Temperaturen und Niederschlagsmengen 
berücksichtigen, die jedoch allein noch keine end
gültige Bestimmung des Bekämpfungstermins er
möglichen. Es empfiehlt sich, zusätzlich die zur Er
mittlung des Bekämpfungstermins anderer Raps
schädlinge bereits häufig in der Praxis verwendeten 
Gelbschalen auch hier zu benutzen. Daß sie sich auch 
zur Kontrolle des Kohlschoten-Gallmückenfluges eig
nen, wurde bereits vort NOLTE und FRITZSCHE 
(1954) besonders hervorgehoben und konnte durch 
unsere eigenen Versuche voll bestätigt werden. 
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Tabelle 2 

B e k ä m p fu n g sver s uch m i t M e l i p a x
B e h a n d l u n g

Befall durch Befall durch 
Mittel und Kohlschoten- Kohlschoten-
Aufwandmenge rüßler Gallmücke 

1954 unbehandelt 22,50/o 27,00/o 
mit 20 kg Melipax 

11,60/o 12,2°/, gestäubt 

1955 unbehandelt 2,2•1, 5,01/o 
mit 20 kg Melipax 
gestäubt 1,50/o 0,4°/, 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit vergleicht die bisherigen 
Feststellungen über die Biologie und Bekämpfung 
der Kohlschoten-Gallmücke mit eigenen Unter
suchungen. Dabei zeigt sich, daß: 

1. neben den Temperatureinflüssen vor allem die
Niederschlagsmengen für das Schlüpfen der Gall
mücken Bedeutung haben;

2. die Kopulation vermutlich am Schlüpfort statt
findet und nur die befruchteten Weibchen die
Wirtspflanze aufsuchen;

3. das Verhältnis Männchen zu Weibchen an
nähernd gleich ist;

4. eine Nahrungsaufnahme der Imagines im Frei
land nicht beobachtet werden konnte;

5. eine große Abhängigkeit der Imagines von Tages
zeit und Witterung besteht;

6. die Zahl der Eier pro Gelege sich im Durchschnitt
bei der 1. Generation auf 15-20, bei der 2. Gene
ration auf 20-25 belief;

7. die Larvenentwicklung 14-15 Tage beträgt, wo
bei die Larven 3 Stadien durchlaufe!"\, während
sich die Puppenruhe je riach Umweltverhält
nissen zwischen 5 und 15 Tagen beläuft;

8. die Larven einer Generation sich nicht zur glei
chen Zeit verpuppen, so daß eine Diapause er
möglicht wird.

9. Es wird eine Übersicht über die Stärke des Kohl
schoten-Gallmückenbefalls in den Jahren 1954
und 1955 in den Bezirken Leipzig, Karl-Marx
Stadt und Dresden in Winter- und Sommerraps
beständen gegeben.

10. Eirie Bestimmung des Bekämpfungstermins mit
Gelbschalen und die Anwendung der bienenun
gefährlichen Toxaphen-Präparate zur Vernich
tung der Imagines eröffnet für eine erfolgreiche
Bekämpfung der Kohlschoten-Gallmücke gün
stige Aussichten.
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Der Kampl gegen den Karlollelnemaloden 
Ein Hinweis lür den administrativen Pllanzensdmlzdiensl 

VON H.-A. KI R C H N E R  

Biologische _Zentralanstalt Berlin, Zweigstelle Rostock 

Die großen Erfolge der chemischen Industrie bei 
der Schaffung brauchbarer Pflanzenschutzmittel 
haben vielfach dazu geführt, daß den hygienischen, 
mechanischen und administrativen Maßnahmen zum 
Schutze der Kulturpflanzen nicht mehr die ihnen zu
kommende Beachtung geschenkt wird. Diese Ein
stellung kann zur Katastrophe führen, wenn �in 
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Großschädling auftritt, gegen den wir zur Zeit kein 
chemisches Bekämpfungsmittel einzusetzen haben. 

Zur Bekämpfung oder Eindämmung des Kartoffel
nematoden, Heterodera rostochiensis WOLLENWE
BER, fehlt uns bis heute ein nema tocides Mittel, dessen 
Einsatz wirtschaftlich tragbar wäre. Der Kampf gegen 
diesen gefährlichsten Schädling unseres Kartoffel-



" 

baues muß daher einstweilen ausschließlich durch 
administrative Anordnung bestimmter Anbausperren 
auf verseuchten Flächen und geregelter Fruchtfolge 
auf noch gesunden. Böden geführt werden. 

In den Jahren von 1922 bis 1945 sind im früheren 
Lande Mecklenburg nicht nur sehr viele vom Nema
toden verseuchte Flächen durch Regelung der Frucht
folge so weit saniertworden, daß ein normaler ertrag
reicher Kartoffelanbau in dreijähriger Folge auf die
sen möglich wurde, sondern es sind ganze Befallsge
meinden so weit zur Gesundung gebracht, daß alle 
Acker- und Gartenflächen derselben für den norma
len Kartoffelanbau wieder freigegeben werden konn
ten, ohne daß es erneut zu Nematodenschäden gekom
men ist. Hierdurch hat sich zeigen lassen, welche Er
folge in der Eindämmung des Nematodenbefalls auch 
ohne chemische Bekämpfungsmittel zu erzielen sind. 

Welche Möglichkeiten hat der administrative Pflan
zenschutzdienst der DDR gegenwärtig zur Bekämp
fung des Kartoffelnematoden? 

Der Pflanzenschutzdienst von heute ist in jedem 
Kreis fest verankert und verfügt mit seinen Pflan
zenschutztechnikern und Pflanzenschutzwarten über 
einen Mitarbeiterstab, mit dem er in ständiger Ver
bindung mit den Bauern die Arbeiten leisten kann, 
c;lie auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes zur Er
tragssteigerung notwendig sind. Bei seiner Arbeit zur 
Bekämpfung des Kartoffelnematoden muß sich der 
Pflanzenschutzdienst auf die Sechste Durchführungs
bestimmung zum Gesetz zum Schutze der Kultur
und Nutzpflanzen stützen. Aber nur, wenn es ihm ge
lingt, in sinnvoller Auslegung die Bestimmungen zu 
handhaben, kann efn Erfolg erwartet werden. Es sei 
daher gestattet, auf einige Punkte näher einzugehen. 

Nach § 2 der Durchführungsbestimmung ist jedes 
Auftreten des Kartoffelnematoden und jeder begrün
dete Befallsverdacht anzuzeigen. Hierdurch erwächst 
schon den Mitarbeitern des Pflanzenschutzes eine ge
waltige Aufgabe als Helfer des Bauern. Die Melde
pflicht kann nicht ohne Hilfe und Anleitung den Be
sitzern von Kartoffel- und Tomatenbeständen allein 
überlassen werden. überall dort, wo Kartoffelnema
toden aufgetreten sind, liegt für die Umgebung der Be
fallsstelle Befallsverdacht vor. Es ist Aufgabe der 
Pflanzenschutzwarte, in Zusammenarbeit mit den 
Bauern in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte August 
alle Kartoffelfelder in der Umgebnug eines Herdes 
auf Nematodenbefall zu untersuchen. Die Zysten an 
den Wurzeln der Pflanzen machen zu dieser Zeit die 
Feststellung eines Befalls außerordentlich leicht. Alle 
die Flächen, auf denen auch nur ein schwacher Befall 
ermittelt worden ist, müssen entsprechend der Durch
fühningsbestimmung gemeldet werden. Nach § 5, 
Absatz 1, gelten jedoch Flächen erst als verseucht, 
wenn in einer Probe von 100 ccm lufttrockenem 
Boden 25 oder mehr Zysten mit lebensfähigem Inhalt 
gefunden werden. Es ist somit wahrscheinlich, daß 
sehr viele Ackerflächen zwar einen schwachen 
Zystenbesatz aufweisen, dennoch aber nach der 
Durchführungsbestimmung nicht als verseucht gelten. 
Dies wirkt sich besonders ungünstig deswegen aus, 
weil nach § 2, Absatz 3, die Räte der Gemeinden nur 
ein Verzeichnis der verseuchten urtd gesperrten Flur
teile zu führen haben, dem eine Skizze der Gemeinde
flur mit den Befallsherden beizufügen ist. Die vor
stehende Formulierung über die aktenmäßige Fest
legung des Nematodenbefalls kann dazu führen, daß 
nur die „verseuch.ten" Flächen erfaßt werden, schwä
cher,befallene aber unbeachtet bleiben. Es ist jedoch 

Aufgabe des administrativen Pflanzenschutzes, hier 
im Interesse· unseres Kartoffelbaues dafür zu sorgen, 
daß j e d e r  Befallsherd, d. h. auch ane Äcker mit 
schwach,em Nematodenbesatz, in einer Flurskizze 
festgehalten wird. 

Die Formulierung des Absatzes 1 des § 3 verlangt 
vom Pflanzenschutzdienst eine bisher noch aus
stehende einheitliche und klare Stellungnahme, wenn 
nicht viel unnütze Arbeit getan werden soll. Sobald 
sich auf einer Anbaufläche bereits erkennbare Kar
toffelnematoden s c h ä d e n  zeigen, dürfte damit ein
deutig und am besten bewiesen sein, daß hier die 
Notwendigkeit für eine Nematodenbekämpfung vor
liegt, die nicht mehr durch das Ergebnis e iner Boden
untersuchung bestätigt zu werden braucht. Das „und" 
im § 3, Absatz 1, ist daher sinngemäß m. E. einem 
,,oder" gleichzusetzen. 

Die Durchführungsbestimmung legt fest, daß nur 
in besonderen Fällen eine Sperrung auf Garten
flächen ausgedehnt werden soll. Für ländliche Ge
meinden bedarf es sicher stets genauer Überlegun
gen und eines verantwortungsbewußten Handelns, 
um hier ohne Härten der Allgemeinheit zu dienen. 
Für die städtischen Hausgärten und Kleingarten
kolonien müßte aber der Verzicht auf eine Anbau
sperre als Normalfall angesehen werden. 

Es ist sehr unwahrscheinlich, daß dem Kartoffelbau 
auf dem Lande von nematodenverseuchten geschlos
senen städtischen Kleingartenanlagen oder Haus
gärten eine Gefahr droht. Sollten die städtischen 
Gärten als Quelle der Nematodenverseuchung wirk
lich eine Rolle spielen, so müßten erst die Städte 
und dann die umliegenden Gemeinden im Kreis ver
seucht worden sein. Von den 54 befallenen mecklen
burgischen Städten meldeten nur 7 als erste Ge
meinden im Kreis einen Nematodenbefall; in allen 
anderen Fällen konnte vorher eine Verseuchung von 
ländlichen Gemeinden in der Nähe der Stadt er
mittelt werden. Die 7 Städte aber mit dem ersten 
Nematodenbefall im Kreis sind typische Landstädte 
der „griesen Gegend" - dem Kartoffelanbaugebiet 
mit leichtestem Boden -, wo nicht Haus- oder Klein
gärten, sondern Ackerflächen der Stadtbauern und 
Ackerbürger am Rande der Stadt eine Verseuchung 
zeigten. Wenn stärker befallene Kleingartenkolonien 
und Hausgärten in den Städten im allgemeinen nicht 
für den Kartoffel- und Tomatenanbau gesperrt wer
den, so muß doch um so intensiver den Nutznießern 
der Gärten die Bedeutung des Kartoffelnematoden 
und die Notwendigkeit seiner Bekämpfung immer 
wieder vor Augen geführt werden. 

Der § 6 der Durchführungsbestimmung enthält end
lich den wichtigen Satz, daß der Anbauplan die für .. 
den, Kartoffel- und Tomatenanbau gesperrten Flä
chen zu berücksichtigen hat. Hier zeigt sich ganz klar, 
daß man sich wirklich bemüht, im Kampf gegen den 
Kartoffelnematoden von allen Seiten mitzuhelfen. 
Der administrative Pflanzenschutz muß aber er
kennen, daß er die Führung dieses Kampfes in der 
Gemeinde selbst in der Hand_ behalten muß. Selbst
verständlich ist den im großen planenden Stellen 
durch den Pflanzenschutz mitzuteilen, welche Größe 
die für den Kartoffelanbau gesperrten Flächen im 
Bezirk oder Kreis haben; aber damit hat der admini
strative Pflanzenschutzdienst -seine Aufgabe noch 
lange nicht erfüllt. Die Pflanzenschutzwarte und 
Pflanzenschutztechniker haben unter Ausnutzung 
der Flurskizzen über den Befall die Gemeinden, die 
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Produktionsgenossenschaften und die Bauern per
sönlich zu beraten. Sie haben dafür zu· sorgen, daß 
nicht nur die administrativ angeordneten Sperren ein
gehalten werden, sondern daß durch sinnvolle Len
kung und Verteilung des Anbaus der Kartoffelbau 
für die Zukunft gesund gehalten wird. 

Die Bekämpfung einer Seuche ist aber nicht mög
lich, wenn nur die schwersten Krankheitsfälle be
achtet und Maßnahmen zu ihrer Gesundung getrof
fen werden. Entscheidend für den Erfolg ist stets die 
Sorge um die Gefährdeten. Diese allgemeine Erkennt
nis von der Vorsorge und Vorbeugung kommt für die 
Gesunderhaltung der Pflanzenbestände in der An
ordnung der Regierung über den P r o g n o s e - und 
W, a r n d i e n  s 't zum Ausdruck. Der administrative 
Pflanzenschutzdienst hat schon heute die Möglich
keit und die Pflicht, in diesem Rahmen bei der Ge
sunderhaltung unseres Kartoffelbaues vor dem dro
henden Kartoffelnematodenbefall ganze Arbeit zu 
leisten. Die alljährliche regelmäßige Kontrolle der 
Fruchtfolge auf den für den Kartoffelanbau gesperr
ten Flächen und die Eintragung derselben in die an
gelegten Gemeindeflurskizzen ist eine absolute 
Selbstverständlichkeit, die kaum erwähnt zu werden 
braucht, da nur aus der Kenntnis der Fruchtfolge 
heraus die Bauern bei der Planung beraten werden 
können und ihnen so wirklich geholfen werden kann. 
Von größter Bedeutung ist aber die schon vorher er
wähnte Feststellung der schwach befallenen Flächen. 
Aus ihrer Kenntnis heraus kann der Pflanzenschutz
dienst Warnungen aussprechen. Durch Untersuchun
gen von GOFFART und von J. SCHMIDT ist be
kannt, wie sich ein Kartoffelanbau und der Entzug 
der Nahrungspflanze auf die Dynamik verschieden 
starker Nematodenpopulationen auswirkt. Im Pro
gnose- und Warndienst kann und muß der administra
tive Pflanzenschutzdienst mit seinem bis in die Ge
meinde reichenden Mitarbeiterstab eine völlig andere 
Arbeit als bisher zur Gesunderhaltung des so wich
tigen Kartoffelbaues leisten. In der Zeit von Juni 
bis ··August müssen die Pflanzenschutztechniker und 
-warte möglichst alle mit Kartoffeln bestellten Äcker
der ihnen anvertrauten Gemeinden auf Besatz mit
Nematodenzysten an den Kartoffelwurzeln unter
suchen, um so bereits die schwach befallenen Flächen
herauszufinden, damit durch Regelung der Frucht
folge eirl.e weitere Verseuchung des Bodens und da
mit Minderung des Ertrages von vornherein ausge
schlossen wird. In der Zusammenarbeit mit den Pro
duktionsgenossenschaften und Bauern, auf die der
administrative Pflanzenschutzdienst zur vollen Ent
faltung seiner Möglichkeiten nun einmal nicht ver
zichten kann, muß der Kartoffelanbau so geregelt
:werden, daß auch die schwach verseuchten Flächen
soweit wie möglich von Kartoffeln entlastet werden.

Wird auf den erst schwach verseuchten Flächen der 
Kartoffelanbau statt im dritten nur erstmals im vier· 
ten oder fünften Jahr wieder vorgenommen, so kann 
damit der Nematodenbesatz u."u. schon so gedrückt 
werden, daß er bei späterer normaler Fruchtfolge 
keine wesentliche Rolle mehr spielt. W-erden aber 
umgekehrt durch Sperrung stark verseuchter Flächen 
angrenzende, erst schwach befallene Flächen mit 
Kartoffeln versehentlich stärker belastet, als es nach 
den bestehenden Bestimmungen zulässig ist, so kann 
dadurch dem Kartoffelbau sehr erheblich geschadet 
werden. 

Nach§ 5, Absatz 2, der Durchführungsbestimmung 
soll dem Auffinden von Nematodenzysten an den 
Wurzeln eine Bodenuntersuchung zur Feststellung 
des Verseuchungsgrades folgen. Angaben über die 
verschiedenen Verseuchungsgrade, vor allem aber 
Hinweise für die erforderlichen Maßnahmen zur Ein
dämmung des Befalls bei schwächerem Zystenbesatz, 
sind nicht gegeben. Ziel der praktischen Arbeit des 
administrativen Pflanzenschutzes auf diesem Gebiet 
kann nicht die Schaffung von Unterlagen für eine 
lohnende Bodenuntersuchung sein, deren Fest
stellungsergebnis - sofern nicht eine Verseuchung im 
Sinne des § 5, Absatz 1, festgestellt wird - in irgend
einer Tabelle oder Liste ohne weitere Auswertung ihr 
Ende findet. Der administrative Pflanzenschutzdienst 
muß vielmehr jede Möglichkeit nutzen, um sich ein 
Bild über die bereits bestehende schwache Verseu
chung unserer Böden zu machen und unter Auswer
tung der gewonnenen Ergebnisse die Bauern zu war
nen und ihnen in der Beratung und Hilfe bei der An
baulenkung die Mittel aufzuzeigen, mit denen der 
Kartoffelnematode in seinem Schadauftreten immer 
mehr zurückgedrängt werden kann. 

Die angelaufene serienmäßige Bodenuntersuchung 
auf den Nematodenzystenbesatz,kann nur dann sinn
voll sein und zur Gesundung unseres Kartoffel
baues führen, wenn der administrative Pflanzen
schutzdienst in klaren und eindeutigen Richtlinien 
festlegt, wie besonders die schwach verseuchten 
Ackerflächen zu behandeln und auf ihnen der Kar
toffelanbau zu regeln i'st. Daneben aber muß sicher
gestellt werden, daß der administrative Pflanzen
schutz seine- ganze Kraft einsetzt, um die für 
notwendig erachteten administrativen Maßnahmen 
der Fruchtfolgeregelung zu kontrollieren. Daß eine 
alljährliche Überwachung der für den Kartoffelan
bau .gesperrten Äcker, eine Beachtung der schwach 
verseuchten Flächen und ihre Entlastung beim Kar
toffelbau sowie eine ständige Beratung und enge 
Zusammenarbeit mit den Bauern sicheren Erfolg im 
Kampf gegen den Kartoffelnematoden bringt, ist 
bereits früher in Mecklenburg vielfach bewiesen 
worden. 

Das J\.nltreten der widltigsten Krankheiten und Sdlädlinge an Knllnrpllanzen 
in den Bezirken der Dentsdlen Demokratischen Republik 

in den Monaten Oktober 1953 bis März 1956 

B e m e rkungen: Mit Beginn der neuen Berichts
periode des Pflanzenschutzmeldedienstes werden 
einige Änderungen eingeführt, die der Verbesserung 
und der Übersichtlichkeit dienen sollen. Die Reihen
folge der einzelnen Gruppen (Witterungsschäden, 
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Unkräuter, Krankheiten und tierische Schädlinge) ist 
neu geordnet worden und wird ein schnelleres Auf
finden des Gesuchten erlauben. Die Angaben über 
Verbreitung und Befallsstärke sind übersichtlicher 
dargest_ellt worden, indem die Bezeichnung für die 
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Befallsstärke und Verbreitung in den befallenen Be-
zirken vorangestellt wurden. In dem Abschnitt 
»Forstgehölze" werden statt Bezirke die Kreise an
gegeben.

Es bedeuten: a (allgemein) = die Mehrzahl der 
Kreise, s (stellenweise) = mehrere Kreise, v (ver
einzelt) = einzelne Kreise des Bezirkes haben Be
fall gemeldet (wobei die Zuordnung der Bezirke 
außerdem nach der Größe der Befallsfläche erfolgt); 
die Ziffern 3 = mittelstarkes, 4 = starkes, 5 = sehr 
starkes Auftreten (die Befallsstärke 2 = ,,schwaches 
Auftreten" wird nur in den Karten berücksichtigt). 

Im vorliegenden Bericht konnten wegen noch nicht 
eingegangener Meldungen der Bezirk Magdeburg 
(März 1956) und Berlin, Demokratischer Sektor (Ok
tober bis März 1956) nicht berücksichtigt werden. 

W i t t e r u n g : Die T e m p e r a t u r verhältnisse 
waren im Oktober und November 1955 annähernd 
normal. Der Dezember war dagegen um 1 bis 2,5°, 
der Januar um 0,3 bis 0,8° zu warm. Am 28. Januar 
setzte. der ungewöhnlich kalte Spätwinter ein, wel
cher im Februar der Südhälfte des Berichtsgebietes 
Temperaturabweichungen von mehr als -10° von 
der Normalen brachte. Die extreme Kälteperiode 
(Karte 1 b), mit Tiefstwerten bis -33° (Zittau), wurde 
Ende Februar beendet. In der ersten Märzwoche san
ken jedoch die Tagesmittel wiederum bis nur wenig 
über 0° ab und stiegen erst nach Monatsmitte wieder 
stärker an. Der März war infolgedessen im ganzen 
gesehen bis um 2° zu kalt. Für die wärmere, vor
wiegend heitere, zweite Märzhälfte waren die außer
ord�ntlich starken täglichen Temperaturschwankun-

Deutsche Demokratische Republik 
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gen besonders charakteristisch. Karte 1 b 

ZohlderToge 
geschlossener 
Schneedecke. 
Oktober 1955 
bi, März 1956 l'IOr· 
wiegend Januar b,1 
Möri1956) 

/»Tageuadmthr 

Karte 1 a 

Die N i e d e r  s c h 1 ä g e erreichten im O k t o b e r  
im Nord- und Südosten sowie im größten Teil Thü
ringens nicht die normale Höhe, während sie im 
übrigen Gebiet \lis zu 1000/o darüber lagen. Sie fielen 
schon in diesem Monat, vor allem in den Gebirgs
lagen, an 4 bis 10 Tagen als Schnee. Zur Ausbildung 
einer geschlossenen Schneedecke kam es im Oktober 
jedoch nur in Höhen oberhalb 800 m. Der November 
war allgemein sehr trocken. Nur in einem schmalen 
Streifen entlang der Süd- und Ostgrenze der DDR 
gingen mehr als 500/o der normalen Niederschlags
summe nieder. Eine geschlossene Schneedecke bildete 
sich unterhalb von 700 m nur an 3 Tagen. Auch im 
D e z e m b e r , der an sich sehr niederschlagsreich 
war, kam es nicht für längere Zeit zu einer Schnee
bedeckung. Erst die am 24. J a n u a r einsetzenden 
Schneefälle führten auch außerhalb der Gebirge fast 
überall zur Bildung einer, allerdings häufig nur 
dünnen, andauernden Schneedecke (Karte la). Nur 
stellenweise waren die Saaten bei dem plötzlichen 
Kälteeinbruch Ende J a n u ar nicht ausreichend ge
schützt. Im Verlaufe der Erwärmung Ende F e  -
b r u a r schmolz der Schnee in den tieferen und 
mittleren Lagen rasch ab, infolge häufiger Schnee
fälle im M ä r z kam es jedoch noch öfters zu einer 
kurzfristigen Schneebedeckung. Frostfreiheit des 
Bodens wurde allgemein zwischen dem 18. und 
23. März erreicht.

Witterungsschäden: F r o s t s  c h ä d e n  an Obst
bäumen (soweit schon erfaßt), 3a-5v: Schwerin, 
Potsdam, Cottbus, Frankfurt, Dresden, Leipzig und 
Karl-Marx-Stadt; 3a-4v: Erfurt; 3a: Suhl; 3s-4v: 
Halle und Gera; 3s: Rostock. 
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Au s w i n t e r  u n g an Wintergetreide (soweit 
schon erfaßt), 4s-5v: Erfurt; 3s-5v: Schwerin, Neu
brandenburg, Potsdam, Frankfurt, Dresden, Leipzig, 
Karl-Marx-Stadt und Suhl; 3v: Rostock. 

Au s w i n t e r  u n g an Winterölfrüchten (soweit 
schon erfaßt), 3a-5v: Rostock, Erfurt; 3s'-5v: Schwe
rin, Potsdam, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Suhl; 
3s-4v: Neubrandenburg, Cottbus, Frankfurt; 3v-5v: 
Leipzig. 

N ä s s e s c h ä d e n an Wintergetreide und Raps, 
3s-5v: Potsdam, Halle, Frankfurt und Leipzig; 3s 
bis 4v: Schwerin, Rostock und Neubrandenburg; 3v 
bis 5v: Karl-Marx-Stadt; 3v-4v: Erfurt; 3v: Dresden 
und Suhl. 

Pflanzenkrankheiten: S c h n e e s  ch i m m  e 1 (Fu

sarium nivale) an jtoggen, 3s-4v: Karl-Marx-Stadt; 
3s: Dresden; 3v-4v: Rostock und Halle. 

Mi e.t e n f ä ule der Kartoffel, Sa-4v: Suhl; 
3s-4v: Potsdam, Halle, Dresden und Leipzig; 3s bis 
5v: Magdeburg und Karl-Marx-Stadt; 5s: Frankfurt. 

Tierische Schädlinge: Ack e r s ch n e ck e  (Dero
cevas agreste) in verschiedenen Kulturen, besonders 
im Getreide, Oktober bis Dezember 1955, 3a-4v: 
Dresden und Suhl; 3s-4v: Karl-Marx-Stadt, Erfurt, 
Gera; 3s: Leipzig; 3v: Magdeburg und Halle. 

E r d r a u  p e n (Agrotis segetum u. a.) an Kartof
feln und Rüben, Oktober bis Dezember 1955, 4v-5v: 
Potsdam; 3v-4v: Neubrandenburg; 3s: Rostock; 3v: 
Dresden und Karl-Marx-Stadt. 

D r a h t w ü r m e r  (Elateriden-Larven) an Kar
toffeln und in Getreide, Oktober bis Dezember 1955, 
3s-4v: Rostock und Frankfurt (Oder); 3s: Neubran
denburg, Potsdam, Dresden und Leipzig. 

E n g e r  1 i n  g e (Melolontha-Larven) an Kartoffeln 
und Rüben, Oktober bis Dezember 1955, 3v-4v: 
Frankfurt (Oder); 3s: Rostock und· Neubrandenburg; 
3v: Potsdam, Dresden und Karl-Marx-Stadt. 

S t o ck ä 1 c h e n (Ditylenchus dipsaci) in Winter
getreide, März 1956; 4v-5v: Dresden (Kreis Kamenz); 
3v: Leipzig. 

F r  i t f 1 i e g e (Oscinella frit) in Wintergetreide, 
4v-5v: Rostock (Kreis Doberan); 3s Halle; 3v: Dres
den (Kreis Kamenz) und Karl-Marx-Stadt (Kreis 
Rochlitz). 

B r a c h f 1 i e g e (Phorbia coarctata) in Winter
weizen, März 1956; 3v und 5v: Rostock; 3v: Halle 
(Kreis Weißenfels 125 ha!). 

G e t r e i d e  1 a u f  k ä f e r  (Zabrus tenebrioides); 

3v-4v: Halle (Kreis Weißenfels 138 ha!); 3v: Karl-
Marx-Stadt. 

R ü b e n b l a t t w a n z e  
November 1955; 3s-5v: 
Dresden. 

.

(Piesma quadratum), bis 
Leipzig; 3s-4v: Halle, 

Das Auftreten des Rapserdflohs (Psylliodes chry
socephala) zeigt die Karte 2. 

R a p s  s t e n g.e 1 r ü ß 1 e r  (Ceuthorrhynchus napi), 

März 1956; 2v-4v: Erfurt und Gera; 2s: Leipzig; 
2v: Karl-Marx-Stadt. 

Das Auftreten des K o h  1 g a 11 e n r ü ß 1 e r  s (Ceu
thorrhynchus pleurostigma) an Winterraps zeigt die 
Karte 3. 

S p i n n  m i 1 b e n (Tetranychidae), Eier an Obst
gehölzen; 3s-5v: Halle, Dresden und Leipzig, 3s--4v: 
Rostock, Potsdam und Karl-Marx-Stadt; 3v-4v: 
Neubrandenburg, Magdeburg, Suhl und Gera; 3v: 
Erfurt. 

F r o s t s p a n n e r  (Operophthera brumata), Fal
ter und Eier; 3s--4v: Dresden; 3v-4v: Schwerin, 
Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder), Suhl und Gera; 
3s: Karl-Marx-Stadt; 3v: Rostock, Magdeburg, Halle 
und Erfurt. 

R i n g e  1 s p i n n e  r (Malacosoma neustria), Eier 
an Kernobstgehölzen; 3v-4v: Potsdam; 3s: Cottbus, 
Frankfurt (Oder), Halle, Dresden und Leipzig; 3v: 
Rostock, Neubrandenburg, Magdeburg, Suhl und 
Gera. 

S ch w a m m s p i n n e r  (Lymantria dispar), Eier; 
3v-4v: Potsdam; 3v: Frankfurt (Oder), Magdeburg, 
Halle, Dresden und Leipzig. 

Die Verbreitung der Raupennester des G o  1 d 
a f t e r s (Euproctis chrysorrhoea) zeigt die Karte 4. 

A p f e 1 b 1 a t t s a u  g e r  (Psylla mali), Eier; 3v 
bis 4v: Karl-Marx-Stadt; 3v: Dresden und Gera (mit 
Sicherheit verbreiteter aufgetreten). 

B 1 u t 1 a u s  (Eriosoma lanigerum); 3v-5v: Frank
furt (Oder); 3s-4v: Potsdam, Halle, Dresden, Leip
zig und Karl-Marx-Stadt; 3v-4v: Schwerin, Rostock 
und Erfurt; 3s: Erfurt; 3v: Neubrandenburg, Cott
bus, Magdeburg und Suhl. 

S ch i  1 d 1 ä u s e (Coccoidea); 3a-5v: Dresden und 
Karl-Marx-Stadt; 3s-5v: Potsdam, Cottbus und 
Halle; 3s-4s: Leipzig und Erfurt; 3s-4v: Suhl und 
Gera; 3v-4v: Rostock, Frankfurt (Oder) und Magde
burg; 3v: Schwerin und Neubrandenburg. 

K o r n k ä f e r  (Calandra granaria); 4v: Frankfurt 
(Oder); 2v-5v: Suhl; 3v-4v: Potsdam, Magdeburg 
und Halle; 3v: Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Erfurt und 
Gera. 

K o r n m o t t e  (Tinea granella); 4v: Erfurt; 3v bis 
4v: Suhl. 

S p e  r 1 i n  g e (Passer domesticus, P. montanus); 
4a: Frankfurt und Magdeburg; 4v: Potsdam, Halle, 
Dresden, Leipzig, Erfurt, Gera und Suhl. 

E 1 s t e r  (Pica pica); 4v: Potsdam, Dresden und 
Gera. 

Das Auftreten von K r ä h e  n (Corvus sp.), vor 
allem S a a t krä h e n  (Corvus frugilegus), zeigt die 
Karte 5. 

Wi 1 d g ä n s e (Anser sp.) an Wintergetreide; 4a: 
Neubrandenburg und Frankfurt; 4v: Schwerin (Be
kanntlich entstehen bei der Beweidung des Winter
getreides durch Wildgänse in der Regel keine Er
tragsschäden. Vielfach wird dadurch sogar die Be
stockung der Pflanzen gefördert). 

W i l d g ä n se und T r a p p e n  (Anser sp. u. Otis 

tarda.) schädigten stark an 34 ha Raps im Kreis 
Rathenow. 

Die Verbreitung der S ch w a r z  w i 1 d s c h ä d e n  
(Sus scrofa) zeigt die Karte 6. 

R o t  w i 1 d (Cervus elaphus); 4v: Frankfurt und 
Dresden; an Raps auch in Magdeburg und Halle. 

H a s e n  (Lepus europaeus). Anhaltende und ge
s�lossene Schneedecke in der DDR förderte vielfach 
die Hasenschäden an jungen Obstbäumen (vgl. 
Karte 7, einschließlich Forstmeldungen). 

W i 1 d k a n  i n  c h e n (Oryctolagus cuniculus); 4a 
bis 5v: Potsdam. In einigen Gebieten der DDR ist die 
Myx o m  a t o s  e - Seuche aufgetreten. Nach Anord
nung. des Gesetzblattes der Deutschen Demokra
tischen Republik, (T. I, Berlin, den 28. 11. 1955, 
Nr. 101, S. 846), sind die gefallenen Hasen und Wild
kaninchen den nächsten Forstdienststellen, Volks-
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Feldmaus 

Oktober 1955 bis Män 1956 

polizeidienststellen oder dem Bürgermeister zu 
melden. 

W ü h 1 m a u s  (Arvicola terrestris); 4a-5v: Pots
dam, Leipzig und Karl-Marx-Stadt; 4v: Schwerin, 
Neubrandenburg, Magdeburg, Dresden, Suhl und 
Gera; 4s: Halle; 3a-4v: Erfurt. 

Die F e  1 d m  a u s  (Microttis arvalis) trat seit dem 
Herbst 1955 in den meisten Gebieten der DDR stark 
auf (vgl. Karte 8, einschließlich Forstmeldungen). Das 
lange Anhalten der hohen Schneedecke im Februar 
und März war für die Überwinterung der Schäd
linge günstig. (Vgl. Warnung im „Bauern-Echo" 9, 
Berlin 1956, Nr. 78, S. 3). Stellenweise, vor allem im 
Norden der DDR, steht die Mäusekalamität vor dem 
Zusammenbruch . 

Forstgehölze 

Folgende Schädigungen traten in den Kreisen der 
Deutschen Demokratischen Republik an Forstgehöl
zen stark auf: 

W i n d w u r f  : Ribnitz-Damgarten, Malchin, 
Ückermünde, Teterow, Güstrow, Bütow. 

K i e f e r n s c h u t t e (Lophodermium pinastri): 
Oranienburg, Torgau, Eilenburg, Pirna und Schmal- / 
kalden. 

K i e f e r n r i n d e n  b 1 a s e n r o s t (Peridermium 
pinastri): Rathenow. 
· E i c h e n  m e h  1 t a u (Microsphaera quercina): 
Güstrow. 

F i c h t e n n a d e  1 r i t z e n s c h o r f (Lophoder
mium macrosporium): Pirna. 

R o t  f ä u 1 e (Trametes radiciperda): Annaberg, 
Nordhausen, Mühlhausen, Meiningen, Arnstadt. 



K i e f e r n  d r e h  r o s t (Caeoma pinitorquum): 

Cottbus. 
· N a p f s  c h i 1 d 1 a u s  (Eulecanium corni): Witten
berg.

S t  r o b e n.w o  11 a u s  (Pineus strobi): Templin. 
K i e f e r n  s p a n  n e r  (Bupalus piniarius): Waren, 

Neustrelitz, Ückennünde, Oranienburg, Gransee, 
Guben, Lübben, Weißwasser, Hoyerswerda, Forst, 
Seehausen, Roßlau, Bautzen, Gera und Pößneck. 

K i e f e r n e  u 1 e (Panolis flammaea): Gardelegen, 
Klötze und Seehausen. · 

N o n n e  (Lymantria monacha): Belzig, Gransee, 
Brandenburg, Frankfurt und Fürstenberg. 

G o 1 d a f t er (Euproctis chrysorrhoea): Witten
berg und Riesa. 

G r o ß e r W a 1 d g ä r t  n e r  (Blastophagus pini

perda): Parchim, Seehausen, Niesky. 
K 1 e i n e  r W a 1 d g ä r t  n e r  (Blastophagus minor):

Niesky. 
E n g e r  1 i n  g e (Melolontha-Larven): Neustrelitz, 

Neuruppin, Gransee, Quedlinburg, Dresden, Worbis 
und Rudolstadt. 

Kleine Mitteilungen 

Die Anwendung wuchsstoffhaltiger Herbizide zur 

Blütezeit des Hafers in ihrer Wirkung auf die Keim

fähigkeit. 

Zur Bekämpfung zahlreicher Unkrarutarten im her
anwachsenden Getreide haben sich seit Jahren u. a. 
die wuchsstoffhaltigen Herbizide hervgrragend be
währt. 

Daß bei Anwendung dieser Mittel ganz besonders 
auf den Entwicklungszustand des Getreides zu achten 
ist und nur die kurze Zeitspanne zwischen Bestocken 
und Schossen zur Spritzung geeignet ist, hat die 
Praxis, durch Aufklärung und eigene Erfahrung im 
allgemeinen gelernt. Dennoch sioo in letz�er Zeit 
Fälle !bekannt geworden, wo bei Hafer Herbizide auf 
Wuchsstoffbasis noch zur Zeit der Blüte des Hafers 
gegen Unkräuter 'angewandt wurden. Obwohl nach 
dieser nicht zeitgerechten Behandlung der Haferfel
der bisher nichts über Wuchsanomalien oder Ertrags
beeinträchtigungen des Hafers gemeldet wurde, war 
doch teilweise die Meinung vertreten, der geerntete 
Haf.er sei in seiner Keimkraft ungünstig beeinflußt 
oder sogar stärker geschädigt. 

Zur Nachprüfung. der Richtigkeit dieser Angabe 
wurde von uns im Jahre 1955 ein Versuch auf einem 
bäuerlichen Haferfeld durchgeführt, das mit Hafer 
der Sorte „Flämings,gold" bestelit war. Auf Einzel
flächen von je 50 m2 Größe wurde von uns während 
der Vollblüte des Hafers am 13. Juli 1955 bei sehr 
warmem, sonnigem Wetter mit Rückenspritzen eine 
Behandlung vorgenommen. Es wurden aU'sgebracht: 

Hormit 0,1% bei 7001/ha und 
Leuna U T 10 0,1% bei 7001/ha. 

Bis zur Aberntung des Hafers konnten keinerlei 
Schädigungen oder Veränderungen der Pflanzen oder 
Ähren festgestellt werden. 

Der normal geerntete und gedroschene Hafer 
wurde im Herbst 1955 und zu Beginn des Jahres 

S c h w a r z  w i 1 d (Sus scrofa): Vgl. Karte 6. 
R o t wil d (Cervus elaphus): Schwerin, Ludwigs

lust, Putbus, Weißwasser, Beeskow, Hettstedt, Ma
rienberg, Aue, Pirna, Dippoldiswalde, Sebnitz, Schleiz 
und Heiligenstadt. 

R e h  w i 1 d (Capreolus capreolus): Güstrow, 
Schwerin, Bützow, Putbus, Oranienburg, Nauen, 
Angermünde, Strausberg, Sangerhausen, Hettstedt, 
Artern, Plauen, Pirna, Kamenz, Löbau, Zittau, 
Worbis, Arnstadt und Heiligenstadt. 

D a m  w i 1 d (Cervus dama): Putbus. 
H a s e n  (Lepus europaeus): Vgl. Karte 7. 
K a n i n c h e n  (Oryctolagus cuniculus): Wernige-

rode und Gotha. 
L a n g s c h w ä n z i g e  M ä u s e: Neuruppin, 

Nauen, Rathenow, Oranienburg, Beeskow, Anger
münde, Haldensleben, Loburg,Sangerhausen, Köthen, 
Hettstedt, Gräfenhainichen, Plauen, Reichenbach, 
Auerbach, Vlurzen, Nordhausen, Gotha, Weimar, 
Meiningen, Arnstadt, Zeulenroda, Bad Salzungen. 

K u r z  s c h w ä n z  i g e M ä u s e  : Vgl. Karte 8. 
M. KLEMM, G. MASURAT, S .  STEPHAN

1956 auf seine Keimfähtgkeit geprüft. In den not
wendigen Pa.rallelen wurde der Hafer in Schalen mit 
Qu.arzsand ausgesät und im nur mäßig warmen Zim
mer aufgestellt. Die Auszählung der Keimpflanzen 
erfolgte jeweils am 10., 16. und 22. Tage nach der 
Aus,saat, wobei der Hafer bet Abschluß der Prüfung 
etwa 6 cm hohe, voll ergrünte, lebenskräftige Pflänz
chen gebildet hatte. Die erste Prüfung erfolgte vom 
18. Oktober bis 8. November 1955, die zweite vom
18. Januar bis 8. Februar 1956.

Das ErgebnLs war im Durchschnitt folgendes:

Prüfungstermin: 
behandelt mit: normal 

gekeimt: 
Oktober/November 1955 

Hormit 0,1°/o 93,09/o 
Leuna UT 10 0,1°/c 94,50/o 
unbehandelt 89,5'/, 

januarJFebruar 1956 
Hormlt 0,1°/o 95,0'/, 
Leuna UT 10 0,1°/o 95,0°/, 
unbehandelt 94,0'/, 

Diese Zahlen zeigen eindeutig, daß in unserm Ver• 
such eine Beeinträchtigung der Keimfähigkeit durch 
Anwendung wuchsstoffhaltiger Herbizide während 
der Blüte des Hafers n i c h t eingetreten ist. 

Da bei der Keimprüfung im Herbst, das auf den 
behandelten Feldteilen geerntete Saatgut besser als 
das der unbehandelten Flächen keimte, kann viei
leiJCht angenommen werden, daß die Behandlung mit 
wuchsrstoffhalti-gen Mitteln einen gewissen Einfluß 
auf die Keimruhe des Getreides ausgeübt hat. 

Nach wie vor ist daran festzuhalten, daß Unkraut
_ bekämpfungsmittel auf Wuchssioffbasis, grundsätz= 
lieh in der Zeit nach dem Bestocken und vor dem 
Schossen anzuwenden sind. Die oben mitgeteilten Er
gebniss,e sollen nur einer mehrfach geäußerten Mei
nung der Pr�is über die Folgen einer nicht termin-
gerechten Unkrautbekämpfung entgegengestellt 
werden. H.-A. KIRCHNER 
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Besprelhungen aus der Literatur 

BIOLOGIE, Referierendes Organ des Instituts für 

wissenschaftliche Informationen der Akademie 

der Wissenschaften der UdSSR. Verlag: Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR Moskau. Erschei
nen seit 1954, monatlich 2 Hefte. Preis 15.- Rb. 
je Heft. 
Die vorliegenden Hefte gehören der Serie „Bio

logie" der vom Institut für wissenschaftliche Infor
mationen der Akademie -der Wissenschaften der 
UdSSR herausgegebenen Referierorgane (für physiko
mathematische, biologische, chemische und geolo
gisch-geographische Wissenschaften) an, in der die 
wissenschaftliche Literatur aus allen Weltteilen be
sprochen wird. Im Vergleich mit den in Deutsch
iaud erscheinenden Berichten über die gesamte Bio
logie Abt. A (Springer-Verlag) zugrunde gelegte 
Aufteilung zeigt die „Biologie" einige Unterschiede. 
Die einzelnen Kapitel wurden gewidmet: 1. der all
gemeinen und experimentellen Biologie, 2. der 
Mikrobiologie, 3. der medizinischen und veterinären 
Biologie, 4. der Virusforschung, 5. der Botanik, 6. den 
biologischen Grundlagen der Pflanzenzüchtung (ein
schließlich Unkrautbekämpfung und Pflanzenschutz), 
7. der Zoologie, 8. der Zooparasitologie, 9. Paläon
tologie, 10. Anthropologie, 11. Morphologie des Men
schen und der Tiere, 12. Physiologie des Menschen
und der Tiere, 13. Pharmakologie, Pharmatherapie
und Toxikologie, 14. Onkologie, 15. den biologischen
Grundlagen der Tierzüchtung und 16. den Proble
men der Veterinärmedizin.

Jedes Heft enthält insgesamt 2000-2200 einzelne 
Referate und Hinweise in russischer Sprache über 
die in allen Weltsprachen einschließlich der japani
schen und chinesischen erschienenen· wissenschaft
lichen Arbeiten. Neben dem in russischer Sprache 
gehaltenen Titel folgen der Titeltext in der Original
sprache, nähere Angaben über Veröffentlichung so
wie ein Hinweis auf das bereits veröffentlichte Refe
rat der Arbeit an anderer Stelle. Außerdem wird auf 
die in anderen Kapiteln des Heftes erwähnten Ver
öffentlichungen aus den benachbarten Gebieten hin
gewiesen. Selbstverständlich kann in den Heften 
nur ein relativ kleiner Anteil der Veröffentlichung; 
berücksichtigt werden. Selbst die Zahl der darin 
erwähnten Arbeiten in deutscher Sprache ist sehr 
unvollständig. Im Interesse der Leser würde eine 
Aufteilung der· Hefte in nach einzelnen Gebieten 
der biologischen Wissenschaften getrennte Lieferun
gen zu begrüßen sein. Die z. B. für einen Pflanzen
schutzforscher in Frage kommenden Referate (übel' 
Unkräuter, Virusforschung, Pflanzenkrankheiten, 
Pflanzenschutz, niedere Tiere, Insekten und Wirbel
tiere) nehmen insgesamt einen Raum von nur 15-20 
Seiten des etwa 380 Seiten starken Heftes in An
spruch. Nicht wesentlich anders ist es mit anderen 

Zweigen der Biologie. Trotz dieser Kinderkrank
heiten und des unvollständigen Inhalts ist das Er
scheinen der „Biologie" von allen in der russischen 
Sprache kundigen Biologen zu begrüßen. 

KLEMM 

NAUMOW, N. P., Tierökologie. 533 Seiten mit-
260 Abbildungen und Karten im Text, 1955, Moskau, 
Staatsverlag „Sowjetwissenschaften". 

Die Lösung einer Reihe von Grundfragen auf dem 
Gebiet des Pflanzenschutzes und der Schädlings
bekämpfung ist mittelbar oder unmittelbar mit der 
Tierökologie verbunden. Die meisten Arbeiten auf 
diesem Gebiet wurden einzelnen Tierarten und Gat
tungen gewidmet und es fehlte, abgesehen von der 
englischen Literatur, eine umfassende Behandlung 
der Tierökologie als solche. Das vorliegende Buch ist 
vor allem den Wirbeltieren gewidmet und stellt eine 
Bearbeitung des Lehrgangs der Tierökologie dar, den 
der Verfasser an der Fakultät für Biologie und 
Bodenkunde an der Staatsuniversität in Moskau seit 
sieben Jahren abhielt. 

Im ersten Teil (drei Kapitel) sind die allgemeinen 
Begriffe der Ökologie, der Populationen und ihr Auf
bau sowie die Beziehung der einzelnen Arten unter
einander erörtert. · Unter einer Reihe Methoden der 
ökologischen Forschung ist die Auswertung der sta
tistischen Unterlagen über das Auftreten von land
wirtschaftlichen und forstlichen Schädlingen, Jagd
strecken usw. als besonders aufschlußreich be
zeichnet. 

Im zweiten Teil (Kapitel vier bis vierzehn) sind die 
Beziehungen zwischen den Tieren und einzelnen 
Umweltfaktoren (Nahrung, Pflanzen, Raubtiere, 
Parasitismus, Symbiose, chemische Wirkung der Um
weltfaktoren, Licht, Wärme, Wasser, Wind sowie 
klimatische und edaphische Faktoren) ausführlich be
handelt. 

Der ddtte Teil enthält die Beschreibung der Be
ziehung zwischen Tieren und Pflanzenarten unterein
ander, Fortpflanzung und Bestandsschwankungen 
innerhalb der Populationen und schließlich anthropo
gene Faktoren und ihre Bedeutung für die Zahl, Ver
breitung und Lebensweise einzelner Arten und Auf
bau der Biozönose. Ausführlichere Angaben über um
fangreichen Text sind aus Raummangel für ein 
kurzes Referat nicht geeignet. Eine große Zahl von 
Beispielen aus den z. T. noch nicht veröffentlichten 
Arbeiten einzelner sowjetischer Forscher sowie 260 
anschauliche Zeichnungen und Karten vervollstän
digen den sehr inhaltsreichen Text. Literaturverzeich
nis sechs Seiten. Im Interesse aller deutschen Fach
kollegen wurde die baldige Übersetzung unter Re
daktion sprachkundiger Fachwissenschaftler in die 
deutsche Sprache für dringend notwendig gehalten.. 

KLEMM 
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Jetzt Mappe VI er1mienen! 

Mit dem Erscheinen dieser Mappe liegt die Merk

blätter-Bildserie 

Feinde unserer Kulturpllan�en 
und ihre Bekämpfung -

Wissenschaftliche Bearbeitung Prof. Dr. A. Hey 

Herausgeber K. H. Roszak 

jetzt vollständig vor. 

Die Mappen I bis V können nachgeliefert werden. 

Jede Mappe 96 Seiten mit 24 -Farbtafeln zum Preise 

von je 3,75 DM 

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler! 

DEUTSCHER BAUERNVERLAG 

BERLIN W 8 

Eitel Freude und Wonne 

herrscht bei den Nutsnießern 

unserer Sorglosigkeit, weil 

sie wieder einen beträcht• 

liehen Teil der Ernte unge• 

stört ,rernichten konnten. 

Kartoffolkäfer, Erdraupe, 

Rapsglanzkäfer und andere 

fre11ende Schädlinge CI n • 

s ekten, Käfer, Raupenl 

können aber mit erproUen 

chemischen Mitteln wirk;;.:im 

bekämpk werden. 

DUPLEXAN 
bHitzt Sofort• und Da1:1er• 

wirkung und hat sich gegen 

die genannten Scheidlinife 

bHtens bewältrt. 

Erhältlich: Staatliche Kreisk-tore 

für landwirt1chaftlichen BedG,;, 
YdgB (BHG), Fachhand,:,I. 

Bitte Pro1pokt anfor..!oml 

VII ELEKTROCHEMISCHES 

KOMBINAT BITTERFE LD 
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ARBIT.X Stäubemittel

Wirkstoff: Rein-Gamma-Hexachlorcyclohe
xan (Linden) zur Bekämpfung des Kartoffel
käfers, der Olfrucht-, Rüben- und Gemuse
schädlinge und aUer anderen Schadinsekten 
im Feld-, Garten- und Obstbau sowie im 
Forst. Hohe Anfangswirkung, daher siche
rer Erfolg auch bei Eintritt ungünstigerWitte-
rung. 

ARBITEX Spritzpulver

Wirkstoff: Rein-Gamma-Hexachlorcyclohe
xan (Linden) Spritzmittel gegen Kartoffel
käfer und andere Schadinsekten im Feld-, 
Gemüse- und Obstbau sowie im Forst. Als 
Spritzkonzentrat besonders geeignet für 
brühesparende Geräte bzw. Nebelblaser. 
Gießmittel gegen Drahtwürmer, Engerlinge 
und andere Bodenschädlinge. 

Großbezug durch die Staatl. Kreislcontore, Kfelnverlcauf durch BHG, 

Drogerien und andere Fachgeschäfte. 

V E B F A H L B E R G • 11 S T M A G D E B U R G· N.. 
C H E M I SC H E U N D P HA R M & l E U TISCH E f AB R 1 1 E N� 




