
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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