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hohen Wärmegraden, 25-30° C, im Haus oder 
warmen Kasten durchzuführen. Die Landsorte kann 
auch im Freien im Mai ausgesät werden. Dann ist 
aber möglichst noch ein Parallelvel"Such im Kasten 
bei etwa 20° C zu machen. Bei Freilandaussaat siind 
im Versuchsbericht noch folgende Angaben nötig: 
Bodenverhältnisse, Vorfrucht, Düngung, pH-Wert 
und Wassergehalt des Bodens an mehreren Stellen 
der Vers:uchsfläche, mittlere tägliche Temperatur 
und tägliche Regenhöhe während der gesamten Ver
suchsdauer. Der Treibsalat ist· außer mit der vom 
Hersteller vorgeschriebenen Aufwandmenge noch 
mit 0,5 Prozent zu beizen, die F,reilandsorte mit 
1 Prozent. Tret€1!1 Schäden auf, ist die Prüfung mit 
niedrigerer Aufwandmenge zu wiederholen. 

Bei den Bonitierungen ist besonders zu achten auf: 
Farbe und Beschaffenheit der Cotyledonen, etwaige 
Verdickungen des Hypocotyls und anomale Kei
mungen. Bei Abschluß des Versuches, je nach den 
Temperaturvernältmssen 6-10 Tage nach Aussaat, 
ist die Wurzelausbildung zu prüfen. Frischgewichts
bestimmungen der oberirdischen Teile sind er
wünscht, vorausgesetzt, daß die Standortsverhält
nisse gleichmäßig waren. 

V e r s u c h e  m i t  G a r t e n w i c k e n  ,(Lathyrus

odoratus): Das Beschaffen ausreichender Mengen 
Saatgut macht oft Schwierigkeiten. Man kann mit 
einE!m Sortengemisch oder einer Einzelsorte arbei
ten. Groß- und kleinkörnige Samen sind besonders 
gut zu mischen, da SOIIlst die Beizwirkung überdeckt 
werden kann durch Entwicklungsunterschiede, die 
mit der Samengröße in Zusammenhang stehen. Trok
kenbeizmittel sind in einer Aufwandrnenge von 
0,5 Prozent anzuwenden, treten Schäden auf, ist eine 
niedrigere zu wählen. Die günstigste Aussaatzeit ist 
März/April. Die Versuche sind im Gewächshaus bei 
etwa 20° C durchzuführen und mindestens drei 
Wochen zu beobachten. Außer den bereits wieder
.holt geschilderten Feststellungen sind Beobachtun
gen über etwaige Beeinflussung des Längenwachs
tums zu machen. Das Frischgewicht der ober
irdischen Teile ist ru ermitteln. 

V e r s u c h e m i t Z i n n i e n : Sie können der 
-Prüfung von Trocken- und Naßbeizmitteln dienen.
Es wird möglichst eine Sorte genommen, die sich in
Vorversuchen als alternariaverseucht erwiesen hat.
Auch Sortengemische kommen in Frage. 4 X 100
Stück Samen sind wie üblich zu beizen und
im April im Gewächshaus auszusäen. Die durch
schnittliche Temperatur soll etwa 20° C betragen,
darf aber zeitweise auch höher steigen. Die Tauch

. beize soll bei 15 und 30 Minuten Behandlungsdauer
wnd 0,25 Prozent Konzentration erfolgen, die Trok
kenbeize mit 1 Prozent Aufwandmenge. Beim Auf
treten von Schäden ist die Prüfung bei niedrigerer
Konzentration bzw. Aufwandmenge zu wiederholen.

.zu ermittPln sind: die Zahl der auflaufenden Säm
linge und die Zahl der krüppelhaft entwickelten
Pflanzen, außerdem etwaige S'chäden durch die
samenbürtige Alternaria zinniae, die sich als

schwarzbraune Flecken an Cotyledonen und Hypo
cotylen äußern (Abb. 3). 

Zusammenfassung 

Die Prüfung von Beizmitteln für gartenbauliche 
Sämereien sieht sich vor ungleich grö_ßere Schwierig
keiten gestellt als die Prüfung von Getreidebeiz
mitteln. Für ihre Durchführung fehlen auch noch all
gemein verbindliche Richtli111ien. Bei der Vielfalt der 
in Frage kommenden Krankheiten, Samenarten und 
Kulturbedingungen ist es aber unmöglich, sich durch 
wahllose Behandlung von Saatgut einiger Gemüse
und Zierpfl-anzenarten ein Urteil über die Wirksam
keit neuer Präparate zu bilden. 

Verseuchtes Saatgut steht meist nicht in aus
reichendem Maße zur Verfüguing. Es wird daher vor
geschlagen, durch Cladosporium cucumerinum

künstlich infizierte Gurkensamen zur Feststellung 
der desinfizierenden Kraft der Beizmittel zu ver
wenden. Ein für diese Zwecke bereits erprobter Ge
wächshaustest wird ausführlich beschrieben. Außer
dem wird der Einfluß der Präparate auf den Auflauf 
der Sämlinge durch Triebkraftversuche in Erde ge
prüft mit bestimmten Samenarten, die auf Beizung 
besonders leicht ansprechen. Ziur Prüfung von Naß
beizmitteln eignen sich Tomaten- und Löwenmaul
samen. Sie sind empfindlich für Erhöhung der 
Tauchzeit bzw. der Konzentration der Beizlösung. 
Trockenbeizmittel können an Bohnen- bzw. Salat
samen geprüft werden, die bei hohen Aufwand
mengen bzw. bei bestimmten Temperaturverhält
nissen Beizschäden zeigen. Zur Ergänzung sind Ver
suche mit Gartenwicken, die sich ähnlkh wie Bohnen 
verhalten, und alternariaverseuchtem Zinniensaat
gut erwünscht. 

Es ist ru hoffen, daß Beizmittel, die in dieser 
Weise für die Sonderverhältnisse des Gartens ge
prüft wurden, auch bei der Erforschung zahlreicher, 
noch wenig bekannter, samenbürtiger Krankheiten 
von Gemüse und Zierpflaru:en gute Dienste leisten 
werden. 
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Die Bekämpfung der pflanzlichen und tierischen 
Feinde der Kulturpflanzen stellt ein sehr wichtiges 
Kapitel im Programm der landwirtschaftlichen Tätig-
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keit dar. Der Kampf für die Steigerung und Ver
besserung der landwirtschaftlichen Produktion ist 
nur denjtjbar, wenn Maßnahmen zur Vorbeugung und 



Bekämpfung der Krankheiten und der Schädlinge 
der Kulturpflanzen getroffen werden. 

Die jährlich von den verschiedenen Pflanzenkrank
heiten und tierischen Schädlingen verursachten Schä
den waren in der Vergangenheit viel größer als heute. 
Dafür liegen in den verschiedensten Ländern Be
weise vor. Bei -uns im Lande machten, bis vor weni
gen Jahren, die von dem Steinlbrand des Weirens 
verursachten Schäden im Durchschnitt 8 bis 10 Pro
zent aus, die von dem Flugbrand der Gerste 5 bis 
8 Prozent, von Schorf und Fäule der Äpfel und Bir
nen 15 bis 20 Prozent, die durch Erwinia phytoph

thora verursachte Schwarzbeinigkeit und Knollen
fäule der Kartoffelknolle 5 bis 10 Prozent aus usw. 

Außer der Tatsache, daß in der Vergangenheit 
die Mechanisierung weitaus geringer und die Skala 
der Pflanzenschutzmittel viel weniger breit war, blieb 
die Anwendung der Maßnahmen der Bekämpfung 
und der Quarantäne der privaten Initiative über
lassen und trug nicht die im Verhältnis zu den ge
leisteten Anstrengungen erwarteten Früchte. 

Jegliche rationelle Tätigkeit zum Schutze der 
Pflanzen muß in erster Linie auf den Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Untersuchungen beruhen. Von 
großer Wichtigkeit ist ebenfalls die Organisation 
eines Pflanzenschutzdienstes, der die Aufgabe hat, 
die wissenschaftlichen Ergelbnisse durch seine Tätig
keit auf dem Gebiet der Quarantäne und der Be
kämpfung in der Praxis anzuwenden, sowie auch das 
Vorhandensein einer, jeder Tätigkeit angepaßten, 
Ausrüstung und einer möglichst mannigfaltigen 
Reihe chemischer Bekämpfungsmittel. Das Problem 
befähigter Kader ist ebenfalls entscheidend für die 
Ausbreitung der Bekämpfungstätigkeit und ihrer 
qualitativen Steigerung. 

In unserem Lande bezogen sich die ersten For
schungen auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes be
sonders auf die Disziplinen, welche die Grundlage 
für diese Forschungsrichtung bilden, und zwar auf 
die Arbeiten auf dem Gebiet der Botanik und der 
Zoologie. In dem Maße, wie die !botanischen Studien 
Fortschritte machten und besonders diejenigen, 
welche sich auf die Kenntnis der parasitären mikro
skopischen Pilze !bezogen, eröffneten sich die Wege 
zum Studium der angewandten Phytopathologie. 

Die ersten Untersuchungen auf dem Gebiet der 
mikroskopischen Pilze führen bei uns im Laride noch 
auf das 18. Jahrhundert zurück, haben sich aber nach 
dem Jahre 1918 in einem schnelleren Tempo ent
wickelt. Hier führen wir im besonderen die Unter
suchungen yon CONSTANTINEANU über die Uredi
neen und die von C. PETRESCU in Jasy an. 

Nach der Gründung der landwirtschaftlichen 
Forschungsinstitute haben die Untersuchungen eine 
ganz besondere Entwicklung genommen. Im Rahmen 
der Abteilung für Phytopathologie dieses Institutes 
wurden von 1927 an systematische Forschungen bio
logischer und phytopathologischer Art an den ver
schiedenen Pilzgruppen unternommen, am meisten 
an denen, die Krankheiten der Kulturpflanzen ver
ursachen. So wurden die Erysiphaceen, Peronospora
ceen, Uredineen, Ustilagineen und verschiedene 
Gruppen der Mikromyceten und der Gasteromyceten 
untersucht. 

Die Sammelbeschreibungen, durch welche die vor
kommenden parasitischen und saprophytischen Pilze 
Rumäniens bekanntgemacht werden sollten, wurden 
als ein Problem von allgemeinwissenschaftlichem 
Interesse !betrachtet. Daher begann diese Abteilung 

von 1929 an mit der Herausgabe der Sammlur,g 
,,H e r b a r i u m  M y  c o l o g  i c  u m  R o m  a n i c u m". 
Durch organisierten Austausch mit den Fachinsti
tuten der gesamten Welt wurden die Grundlagen 
für eine sehr reiche Sammlung phytopathologischen 
Materials gelegt. 

Auf dem Gebiete der Zoologie und im besonderen 
auf dem der Entomologie werden die ersten Arbeiten 
in unserer Literatur 1n Verbindung mit tierischen 
Schädlingen schon vor dem Jahre 1900 erwähnt. 
Dennoch haben die eigentlichen Forschungen auf 
diesem Gebiete erst viel später begonnen, nach dem 
Jahre 1918 gleichzeitig mit der Begründung der 
zoologischen Laboratorien an den wissenschaftlichen 
Fakultäten und noch gründlicher, als die Entomolo
gische Station des landwirtschaftlichen Forschungs
instituts ihre A:rlbeit aufnahm. 1929 wurden die 
ersten Studien einiger Gruppen von Insekten mit 
großer wirtschaftlicher Bedeutung begonnen, wie die 
der Thysanopteren, der Cocciden und einiger Grup
pen der Coleopteren usw. Bei diesen Untersuchungen 
mehr systematischen Charakters wurden einige ßko
logische und zoogeographische Elemente angeführt 
sowie der schädliche Charakter dieser Arten hervor
gehoben, wobei die Fläche ihres Verlbreitungsgebietes 
und der von ihnen verursachte Schaden festgestellt 
wurde. 

Auf die in den Grunddisziplinen der pflanzlichen 
Biologie erzielten Ergebnisse gestützt, entstand, 
wuchs und gedieh die Phytopathologie an den Hoch
schulen für Landwirtschaft und seit dem Jahre 1929 
am landwirtschaftlichen Forschungsinstitut Rumä
niens. Noch vor dem ersten Weltkrieg erweiterte 
sich der botanische Kurs an der Zentralschule für 
Landwirtschaft in Herastrau zu einem Semester mit 
theoretischen Vorlesungen und praktischen Arbei
ten über die verbreitetsten Krankheiten der Kultur
pflanzen. Die ersten Originalarbeiten behandelten im 
besonderen einige Krankheiten des Getreides und des 
Talbaks. 

Gleichzeitig mit der Gründung des landwirtschaft
lichen Forschungsinstituts im Jahre 1929 halben die 
Abteilung für Phytopathologie und die Station für 
Entomologie in drei verschiedenen Versuchsstationen 
das Studium der verschiedenen Schädlinge und 
Krankheiten der Pflanzen organisiert, das einerseits 
durch Versuche auf dem Felde und im Laboratorium 
und andererseits durch wiederholte Inspektionen der 
Felder, Wiesen, Weingärten, Baumschulen, Lager
räume, Silos usw. des ganzen Landes vervollständigt 
wurde. 

"Im Jahre 1930 wurde im Rahmen des Versuchs
institutes für Tabakbau und Tabakverarbeitung eine 
besondere Abteilung für die Tabakkrankheiten ge
gründet. Im Jahre 1933 entstand das Institut für 
Forstwirtschaft, in dessen Rahmen Laboratorien für 
Phytopathologie und für Entomologie ' organisiert 
wurden. 

Vom Jahre 1929 bis zum Jahre 1948, das ein be
deutsamer Wendepunkt in den Forschungen auf dem 
Gebiete der Biologie und im besonderen der Land
wirtschaft in unserem Lande war, wurden im Rah
men des landwirtschaftlichen Forschungsinstituts ein
gehend die Getreiderostarten mit ihren für unser 
Land charakteristischen Eigenschaften, das Faulen 
der Maiskollben (Nigrospora oryzae), die Kartoffel
knollenfäule, die Herz- und die Rübenschwanzfäule 
der Zuckerrübe, die Virosen der Sojabohne, die· 
Krankheiten der Weinstöcke (falscher und echter 
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Mehltau),· einige Krankheiten der Gerste und der 
Baumwolle und Krankheiten der Obstbäume stu
diert. Es wurden Arbeiten über die Immunität, über 
die Kronengalle bei Pflanzen, ülber die Systematik 
der phytopathogenen Bakterien veröffentlicht und 
ein reiches Museum mit phytopathologischen Objek
ten organisiert. 

Auf dem Gebiet der Entomologie und der ange
wandten Zoologie wurden wichtige Studien über 
Schildläuse, die San-Jose-Laus, Getreidehähnchen, 
schwarze Blattläuse, Pappellq.us, Blattläuse der Ge
wächshäuser und die Bekämpfung dersellben durch
geführt. Desgleichen wurden auch Untersuchungen 
über die Wanderheuschrecke in unserem Lande 
unternommen. Es wurde das Auftauchen neuer 
Schädlinge, wie Anoxia villosa, Systole coriandri und 
Acanthiophilus helianthi, gemeldet. 

Reiche Erfahrungen wurden auch durch die Zu
sammenarbeit der Abteilungen für Phytopathologie 
und Entomologie des landwirtschaftlichen For
schungsinstituts · bei der Feststellung der Wirksam
keit verschiedener insektiziden und fungiziden Prä
parate und bei der Ausarbeitung einer Methodik 
der Analyse für die wichtigsten Kategorien der In
sekto-Fungizide gewonnen. 

Im Jahre 1928 begann die jährliche Veröffent
lichung der Mitteilungen „Starea fltosanitara in 
Rominia" sowie das Erscheinen einer großen Anzahl 
von Arbeiten zu den untersuchten Problemen. Ob
wohl die rumänische phytopathologische Wissen
schaft !bereits vor mehr als 30 Jahren bei uns im 
Lande entstand, konnten sich ihre reichen Früchte, 
wie man aus den obigen Ausführungen ersehen kann, 
nur in kleinem Maßstabe fruchtibar auf die praktische 
Arbeit derer auswirken, welche die Äcker bearbei
teten, um ihren Sieg im Kampfe mit den Feinden zu 
sichern, welche ihre Ernten dezimierten oder gar 
vollkommen vernichteten. 

Die in unserem Lande durch die Einsetzung des 
volksdemokratischen Regimes erfolgten revolutio
nären Umwandlungen haben den landwirtschaft
lichen und zootechnischen Wissenschaften große Per
spektiven eröffnet. Gemäß den neuen Aufgaben, die 
vor der Landwirtschaft standen, und unter Anwen
dung der sowjetischen Erfahrungen haben die For
scher auf dem Gebiet der Landwirtschaftswissen
schaften ihre Bemühungen darauf gerichtet, der 
sozialistischen Wegbereitung unserer Landwirtschaft 
eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. 

Parallel mit der neuen Orientierung der Landwirt
schaftswissenschaft hat das volksdemokratische Re
gime dem landwirtschaftlichen Studium große Ent
faltungsmöglichkeiten gegeben. Durch die Unter
richtsrefonn wurden Lehrstühle für Phytopathologie 
und Entomologie im Rahmen der fünf Fakultäten 
der Agronomie und im Rahmen der Fakultäten für 
Biologie in Bukarest, Jasy, Cluj und Timisoara er
richtet. Desgleichen wurden auch zwei Mittelschulen 
für Pflanzenschutz ins Leben gerufen. 

Ein wichtiges Moment für die Entwicklung der 
Forschungen auf landwirtschaftlichem Gebiet stellt 
die im Jahre 1949 erfolgte Bildung eines landwirt
schaftlichen Kollektivs im Rahmen der Akademie der 
Rumänischen Volksrepulblik dar, deren Arbeitsplan 
auch Probleme der Pflanzenpathologie umfaßt. 

Im Rahmen des Pflanzenschutzes zeichnete sich die 
Notwendigkeit einer Veribreitung der Forschungstätig
keit im Sinne des Studiums von Krankheiten und 

Schädlingen bei den Hauptkulturpflanzen oder bei

denen, welche in der Vergangenheit bei uns im Lande 
nur beschränkte Anbauflächen hatten, ab sowie auch 
im Sinne der verallgemeinerten Anwendungsmög
lichkeit der komplexen Bekämpfungsmaßnahmen. 

Unter den Bedingungen der Anwendung des land
wirtschaftlichen Travopolnaja-Systems mit Gräsern 
war eine Vertiefung des biologischen Studiums einer 
ganzen Reihe von Parasiten und Schädlingen erfor
derlich, um deren Verhalten unter den neuentstan
denen Umweltsbedingungen kennenzulernen. Im 
ersten Fünfjahrplan wurden im Rahmen der Abtei
lungen für Phytopathologie des landwirtschaftlichen 
Forschungsinstituts die Forschungen ülber die wichti
geren Pilzgruppen fortgesetzt. Es wurden Arbeiten 
monographischen Charakters über die Peronosporeen 
und die Ustilagineen veröffentlicht. Es erschien das 
monumentale Werk „Monographia Uredinalelor" 
von TR. SA VULESCU, und jetzt ist eine Artleit glei
chen At.smaßes über die Ustilagineen in Vorberei� 
tung. Es wurden auch die Untersuchungen über 
andere Mikromyzeten, Parasiten oder Saprophyten 
auf verschiedenen Wirtspflanzen fortgesetzt. Die 
Veröffentlichung der Exikata der Pilze wurqe bis zum 
XXXIII. Heft fortgeführt, und der Austausch auf 
Grund dieser Sammlung mit einer großen Anzahl
von Instituten der ganzen Welt verbreitert. Im :J'tah
men der Universität wurden in der Zeit von 1948 bis
heute Untersuchungen der mykologischen Flora in
mehreren Gegenden des Landes vorgenommen.

In demselben Zeitraum entfalteten sich auch die 
Forschungen an den physiologischen Pflanzenkrank
heiten in stärkerem Maße. Es wurdeh weitere Un
tersuchungen über Ringfäule der Tomaten durch
geführt, und man gelangte zu der Folgerung, daß 
diese Krankheit durch ein gestörtes Gleichgewicht 
der Wasserversorgung der Pflanzen, besonders in der 
Periode der Bildung und bei Beginn der Reife der 
ersten Früchte, verursacht wird. Desgleichen wurde 
das Studium der Nekrose der Weinrebe in Angriff. 
genommen, deren Symptome und Ursachen von ver
schiedenen Forschern in sehr unterschiedlicher Weise 
!beschrieben wurden .. 

Um zu einer erfolgreichen Bekämpfung der Infek� 
tionskrankheiten zu kommen, war man bestrebt, da� 
Studium der Biologie der Parasiten und der äußeren 
Umweltbedingungen bei der Entstehung und Ent
wicklung der Infektionen zu vertiefen. 

Auf Grund der Tatsache, daß sich in den letzten 
Jahren bei einigen wichtigen Kulturpflanzen die 
Virosen stark ausbreiteten, wurden die Virosen der 
Kartoffel, der Zuckerrübe und der Tomaten erforscht, 
wobei man besonderes Gewicht auf die neu aufgetre
tenen Symptome und Formen, auf die Übertragungs
wege und die Kontaktinfektionen durch Pfropfen 
usw. legte. Vor zwei Jahren wurde bei uns zum 
erstenmal die „Stolbur"-Krankheit bei Kartoffeln 
und Tomaten gemeldet. Außerdem wird die Samen
übertragung bei den Zwieibelvirosen studiert. 

Von den Bakterienkrankheiten wurde die Entwick
lung der Baumwoll-Bakterienkrankheit (Xantho

monas malvacearum) bei uns im Lande, besonders in 
den für Baumwollanbau geeigneten Gegenden unter
sucht. Es wurden durch alle Versuchsstufen bis zu 
Hektarflächen elf chemische Präparate und Lösun
gen sowie auch die Methode der Desinfektion durch 
Sengen versucht. Es wurden Methoden der Samen
behandlung für große Anbauflächen zur gleichzeiti-



gen Bekämpfung der Bakterienkrankheit und des 
Faulens der Samen ausgearbeitet. Zur Zeit werden 
einige Aspekte der Biologie des Parasiten in der 
Pflanze und des Infektionscharakters erforscht. 

Die Forschungen auf dem Gebiete der Mykosen 
wurden gleichfalls sehr entwickelt. Im Rahmen des 
Steinbrandproblems wurden neue Beiträge, besonders 
durch die Beschreibung einiger neuer Arten von 
Tilletia, geleistet, deren Anwesenheit bis jetzt in 
Italien, Ungarn und AseI1beidschan (UdSSR) bestätigt 
wurde. Es wurden interessante Untersuchungen über 
die Morphologie und Cytologie der Arten durch
geführt, welche bei uns im Lande den Weizenstein
brand verursachen, und jetzt werden die Studien 
über die „Naniflca"-Form, welche später als die ande
ren gemeldet wurde, fortgesetzt. Die Untersuchungen 
über die physiologischen Rassen bei diesen vier 
Arten und besonders bei T. foetida sind ab
geschlossen. Im Rahmen der Forschungen in Cluj 
verfolgt man die Absicht, eine neue steinbrandwider
standsfähige Wintergetreidesorte von Weizen zu er
zielen. 

Man studiert im Augenblick sehr ausführlich die 
Arten, welche den Fluglbrand bei der Gerste hervor
rufen, unter besonderer Beachtung von Ustilago 
nigra. Es wird die komplexe Behandlungsanwendung 
zur gleichzeitigen Bekämpfung der Brandarten ver
schiedener Biologie untersucht. Desgleichen wird 
auch der Flugbrand des Weizens nicht nur in Hin
sicht auf die Biologie des Pilzes, sondern auch in Hin
sicht auf Morphologie und Physiologie der Wirts
pflanze untersucht. 

Im vergangenen Jahre wurde ein sehr eingehen
des morphologisches und biologisches Studium der 
den Maisbrand bei uns im Lande verursachenden 
Parasiten (Us·tilago zeae und Sorosporium holci 
sorghi) begonnen, mit' dem Ziel, wirkungsvollere 
Bekämpfungsmittel und -maßnahmen zu finden. 

In den letzten acht Jahren wurden in Zusammen
arbeit mit den Züchtungssekten zahlreiche· For
schungen in Verbindung mit dem Kartoffelkrebs 
unternommen. Man kennt die Bedingungen, unter 
denen die Krankheit in unserem Lande erscheint und 
wie sie sich entwickelt. Was die Anfälligkeit gegen 
den Krebs betrifft, so wurde eine große Auswahl von 
Sorten sowohl in Laboratoriums- als auch bei Feld
versuchen geprüft. Von den Sorten, die sich in den 
drei Landesteilen, wo die Versuche vor sich gingen, 
als widerstandsfähig erwiesen haben, wurden acht 
noch im Jahre 1951 zur Vermehrung empfohlen, mit 
der Albsicht, die anfälligen· Kartoffelsorten in den 
verseuchten Gegenden zu ersetzen. Aus den Unter
suchungen geht das Vorhandensein einer einzigen 
physiologischen Rasse auf dem Geibiete unseres Lan
des hervor. 

Kürzlich wurden Untersuchungen zur Bekämpfung 
mit zahlreichen chemischen Verbindungen und Prä
paraten, außer dem Chlorpikrin, in Zusammenarbeit 
mit der Direktion für Pflanzenschutz des Ministe
riums für Land- und Forstwirtschaft vorgenommen. 
Bis zum gegenwärtigen Augenblick haben die meist
versprechenden Ergebnisse die Behandlungen mit 
Dinitro-Orthokresol und mit emulgierbarem Mineral
öl gezeitigt. 

Bei der Sonnenblume dauern die Untersuchungen 
zur Bekämpfung des „Faulens des Stengels und des 
Hauptes" (Sklerotinia) durch agrotechnische Metho
den und Behandlung des Samens durch Anwendung 

von aus dem Boden isolierten antagonistischen Orga

nismen, besonders von Aktinomyceten, an. 
Bei Gemüse, insbesondere bei Kohl wurden gründ

liche Studien über einen erst vor wenigen Jahren 
eingeführten Parasiten Phoma linga.m angestellt, 
welcher das Faulen des Kohls verursacht. Es wur
den viele Seiten der Krankheit, besonders aber die

Biologie des Pilzes, der Befall der Früchte und der 
Samen, die Methoden der Saatbehandlung und 
agrotechnischen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Krankheit aufs eingehendste studiert. 

Von den Krankheiten der Obstbäume wurde ein 
monographisches Studium des Apfelschorfes (Endo
stigme inaequalis) begonnen. Besondere Aufmerk
samkeit wurde in den Untersuchungen 'über die Bio
logie der Hauptfruchtform des vor kurzem in unse
rem Land aufgetauchten Pilzes gewidmet. Auf 
Grund des biologischen Studiums wurde eine Warn
methode ausgearbeitet, welche dem Gang der Reife 
und der ,"�usschleuderung der Ascosporen, der Bil
dung der Konidien, der phänologischen Phasen des 
Baumes, alle in Abhängigkeit von den klimatischen 
Bedingungen, Rechnung trägt. 

Bei den Forschungen über den falschen Mehltau 
der Weinrebe wurden Behandlungsrezepte zur Ein
sparung unä Ersetzung des Kupfersulfates bei der 
Bekämpfung dieser Krankheit ausprobiert. In der 
ersten Etappe wurde auf Grund mehrjähriger For
schungen bei den verschiedenen Versuchsstationen 
des landwirtschaftlichen Forschungsinstituts eine 
Behandlung mit Kupferkalkbrühe mit einer geringe
ren Kupfersulfat-Konzentration (250 bis 750 g auf

100 1 Wasser) ausgeaI1beitet, der ein Adhäsionsmittel 
beigefügt wurde. Zur Zeit sind die Untersuchungen 
zur Bekämpfung des falschen Mehltaus der Wein
rebe durch ein organisches Präparat auf der Basis 
von Dinitro-Rhodanbenzol sehr fortgeschritten, wel
chem kleine Mengen von Kupfer-Oxychlorid bei
gegeben werden. Diese Untersuchungen werden in 
Gemeinschaft mit dem Institut für Analytische Un
tersuchungen des Ministeriums für chemische In
dustrie durchgeführt. 

Bedeutende Erfolge wurden in den letzten Jahren 
bei den Forschungen zur Unkrautbekämpfung auf 
chemischem Wege erzielt. Durch Anwendung von 
wachstumsfördernden Substanzen, insbesondere von 
Natriumsalz der 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure wur
den außerordentlich wichtige Ergebnisse bei der Be
kämpfung des Hederichs und einer großen Anzahl 
von anderen Unkräutern erzielt. Spezialversuche 
haben gezeigt, daß die 4-monochlorphenoxy-Essig
säure und Dinitrosekundärbutylphenol in gewissen 
Grenzen mit Erfolg den Hederich und andere Un
kräuter der Leguminosenanlbauten bekämpfen kön
nen. Auf Grund der während mehrerer Jahre erziel
ten Ergebnisse wurden besondere Instruktionen zur 
Einführung verschiedener mechanisierter Mittel in 
die Praxis ausgearbeitet. (Gespannpumpe, Motor
pumpe, Flugzeug usw.) Im Frühling dieses Jahres 
hat das landwirtschaftliche Forschungsinstitut die 
Behandlungsdurchführung zur Bekämpfung von Un
kraut bei den Getreideanbauten im Staatssektor auf 
einer Oberfläche von ungefähr 5000 Hektar über
wacht. Durch die Vereinigung der chemischen Be
handlung mit agrotechnischen Mitteln wurden des
gleichen wichtige Ergebnisse in der Bekämpfung der 
Ackerdistel (Cirsium arvense) erzielt. Im Augenblick 
werden alle diese Untersuchungen durch das Stu-
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dium der morphologischen und physiologischen Ver
änderungen der Arten vertieft, welche durch die 
wachstumsfördernden Substanzen beeinflußt werden. 
Es wäre interessant, zu untersuchen, welches die 
Grundlagen der selektiven Wirkung des Präparates 
gegenüber einer Kulturpflanze sind, im Vergleich zu 
dem Unkraut, welches durch die Behandlung ver� 
nichtet wird. 

Unter den Problemen von allgemeinem Interesse 
werden im Augenlblick der Unterschied zwischen der 
enzymatischen Tätigkeit der kranken und der ge
sunden Pflanzen und die Rolle untersucht, welche 
diese Veränderungen bei der Resistenz und der Im
munität spielen können. 

Seit kurzer Zeit wird ebenfalls die Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen den Befall 
durch verschiedene Krankheiten und Schädlinge 
durch Behandlung der Samen mit Mikroelementen 
verfolgt. 

Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen 'i.v-urden 
in den letzten Jahren Methoden zur Feststellung 
der Frequenz und Intensität der Krankheiten der 
Kulturpflanzen sowie verschiedene Versuchsmetho
den im Laboratorium und auf dem Felde ausgear
beitet. 

Viele der angeführten Probleme wurden in Zusam
menarbeit mit den Laboratorien der Phytopatholo
gischen Stationen des Instituts in Jasy und Cluj 
sowie mit anderen Versuchsstationen bearbeitet. 

Nach der Schaffung des Kollektivs „Fauna" im 
Rahmen der Akademie der Rumänischen Volksrepu
blik im Jahre 1949 wurde eine Reihe von Fon;chun
gen über gewisse Insektengruppen oder andere 
Tierarten mit schädlichen Vertretern durchgeführt. 
Es erschienen Monographien über folgende Gruppen: 
Thysanopteren, Cicindeliden, Phyllopoden, Cuma
ceen, Mysidaceen usw. Es sind im Studium die 
Iopteren, Lepidopteren, Orgyiden, Aleunodiden, Psyl
liden, Orthopteren usw. 

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Forschungs
instituts hat die Entomologische Station, welche in 
die Abteilung für Entomologie und landwirtschaft
liche Zoologie umgewandelt wurde, die Biologie 
einer großen Anzahl von Schädlingen unter den Be
dingungen unseres Landes in Angriff genommen und 
die ersten Bekämpfungsmethoden ausgeaI1beitet. So 
wurden eine Reihe von Schädlingen der Feldkulturen 
studiert, wie: der Tabakblasenfuß (Thrips tabaci), 
Maiszünsler (Pyrausta nubilalis), das Getreidehähn
chen (Lema melanopus), der rote Käfer des Raps 
(Entomoscelis adonidis), der Wiesenzünsler (Loxo
stege sticticalis), welche große Schäden in einigen 
Gegenden der Moldau verursachen, der rote Käfer 
der Luzerne (Phytodecta fornicata), der Marienkäfer 
der Luzerne (Subcoccinella 24-punctata), die Luzerne
raupe (Nomophila noctuella), der Rübenschildkäfer 
(Cassida nebulosa), die Getreideraupen, usw. 

Im Bereich der Obstbaumschädlinge wurde das 
Studium der Schildläuse und der Blutläuse fort
gesetzt, welche für unsere Baumkulturen eine wahre 
Plage geworden waren. Durch die angestellten Be
kämpfungsversuche ergaben sich die ,ersten Hinweise 
im Hinblick auf die Begrenzung dieser Befälle. 

Es würde auch das Studium der Biologie und Be
kämpfung der Pflaumensägewespe (Hoplocampa 
minuta), des Apfeliblütenstechers (Anthonomus pomo
rum) unter· den Bedingungen unseres Landes ab-· 
geschlossen und die Untersuchungen über den Weißen 
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Bärenspinner (Hyphantria cunea), über den Apfel
wickler (Carpocapsa pomonella) fortgesetzt. Für einige 
dieser Schädlinge wurden wertvolle Angaben in 
bezug auf ihre Bekämpfung erhalten. 

Eine besondere Bedeutung wurde in letzter Zeit 
den Untersuchungen über die Larven der Feldmai
käfer (Melolontha) beigemessen, welche die Schul
pflanzungen des Weinstocks und der Bäume befallen 
und große Schäden verursachen. Zur Bekämpfung 
dieser Insekten wurde eine Reihe von chemischen 
Produkten auf der Basis der Chlorderivaten (DDT 
und HCH, Chlordan, usw.) ausprobiert, in verschie
denen Dosen und in verschiedenen Entwicklungs
phasen ·der Larven, in Verbindung mit der Zusam
mens�tzung des Bodens und seiner Struktur usw. 

In letzter Zeit wurden eingehende Untersuchungen 
über einige Schädlinge vorgenommen, welche das 
Gemüse befallen, wie die Krautwanze (Eurydema 
ornatum), die Kohlfliege (Phorbia brassicae) sowie 
auch die Rüsselkäferarten (Ceuthorrhynchus und 
Baris), gefährliche Schädlinge dieser Kulturen und 
anderer Cruciferen. 

Bei der Weinrebe wird seit einigen Jahren das 
biologische und ökologische Studium der Trauben
wickler (Polychrosis botrana) fortgesetzt, um wir
kungsvolle Präparate zu ihrer Bekämpfung und 
rechtzeitiger Behandlung zu finden. Desgleichen wird 
auch die Biologie der roten Weinspinne (Tetra
nychus), welche in vielen Jahren in den Weinbergen 
von Odobesti und. Buzau außerordentlich schädlich 
ist, untersucht, um die besten Akarizide zu ihrer Be
kämpfung, die Anzahl der Behandlungen und die 
geeignetsten Zeitpunkte ihrer Anwendung festzu
stellen. Desgleichen wurden die Untersuchungen 
über einige Schädlinge nicht vernachlässigt, welche 
die Heilpflanzen, die Zierkulturen oder die Obst
sträucher befallen. So wurde vom biologischen Ge
sichtspunkt aus das Insekt der Pfefferminzkulturen 
und anderer Lippenblütler (Cassida viridis), die Erd
flöhe auf den Malvenkulturen (Podagrica fuscicornis 
und P. malvae) untersucht, welche jährlich großen 
Schaden bei den Kulturen der Althaea (Eilbisch), der 
Malve und sogar bei anderen Kulturen (Lavatera, 
Abutilon usw.) anrichten. Bei Zierkulturen wurden 
eingehend die Biologie und die Bekämpfungsmetho
den des Ulmenblattkäfers (Calerucella · luteola), der 
Minierraupen der Pappelblätter (Lithocolletis popu
lifoliella), der Blattwespe (Rhadinoceraea reitteri) 
studiert. 

Unter den den Obststräuchern schädlichen Insek
ten wurden verfolgt die Blattwespe (Cladius pecti
nicornis) und die Stachelbeerwespe (Pteronidea 
ribesii). 

Im Laboratorium für Ornithologie wurden die 
ersten Studien über die nutzbringenden und schäd
lichen Vögel geschaffen und das Studium der schäd
lichsten Arten begonnen. 

Parallel mit der Entwicklung der Studien in bezug 
auf die Biologie der Parasiten und der Schädlinge 
oblag uns im ersten Fünfjahrplan auch die Ausdeh
nung der Forschungen üJber die Methoden zu ihrer 
Bekämpfung. Außer den angewendeten agrotech
nischen Methoden wird ein außerordentliches Ge
wicht auf die chemische Bekämpfung gelegt. Zahl
reiche Forschungen haben sich in den letzten Jahren 
darauf gerichtet, wissenschaftliche Grundlagen zur 
Lenkung unserer jungen Staatsindustrie für Insekto
Fungizide zu schaffen. Durch die Zusammenarlbeit 



zwischen dem Kollektiv der Abteilunien für Phyto
pathologie und Entomologie, den Kollektivs der 
Akademie der Rumänischen Volksrepublik und dem 
Institut für Analytische Untersuchungen wurden 
zahlreiche chemische Präparate auf der Grundlage 
einheimischer Rohstoffe synthetisiert und neue For
meln für Präparate geschaffen, deren toxikologische 
Eigenschaften aufs genaueste studiert wurden. Die 
Aufmerksamkeit der Fachgelehrten hat sich in erster 
Linie auf einige Präparate großen Verbrauchs ge
richtet, deren Fehlen sich in der Praxis stark fühlbar 
machte. Einerseits wurden die Forschungen darauf 
ausgerichtet, einige Insektizide zu verbessern, welche 
in der Herstellung waren, so Hexachlorcyclohexan, 
Paste mit Dinitroorthokresol usw. Andererseits wurde 
die Schaffung neuer Formeln und die Synthetisierung 
neuer Verbindungen verfolgt, in der Absicht, die Mög
licllkeiten der Bekämpfung der Parasiten und Schäd
linge zu vergrößern. Die Forschungen wurden im 
Rahmend es landwirtschaftlichen Forschungsinstituts 
in Zusammenarbeit mit dem Sektor für Insekto
Fungizide des Instituts für Analytische Untersuchun
gen durchgeführt. 

Ein Teil der Forschungsprobleme, die die Insekto
Fungizide betreffen, wurden unter der direkten wis
senschaftlichen Anleitung und der materiellen Unter
stützung der Akademie der Rumänischen Volks
republik bearbeitet. Von diesen wurde das Prolblem 
der emulgierten mineralischen Obstbaumöle schon 
im Jahre 1952 gelöst durch Aufstellung von zwei 
Formeln von Obstbaumöl-Emulsionen für die Win
ter- und einer für die Sommerspritzungen zur Be
kämpfung der Schildlaus und besonders der San
J ose-Laus. Eine der Winterölformeln wurde am An
fang des Jahres 1954 in die industrielle Fabrikation 
eingeführt. 

Desgleichen wurden im Rahmen der Akademie der 
Rumänischen Volksrepublik Studien über Stein
brandbeizmittel durchgeführt, welche die chemische 
Synthese einer größeren Anzahl von organischen 
Quecksilbervert>indungen und rein organischer Ver
bindungen sowie auch deren biologische Erprobung 
im Laboratorium und auf dem Feld umfaßten. Aus 
dem wichtigen gesammelten Versuchsmaterial wur
den zwei Produkte hervorgehoben, eines auf der 
Grundlage des Silikats des Metoxyäthyl-Quecksilbers 
und das zweite auf der Grundlage von Hexachlor
benzol, für welche die technologischen Arbeitsgänge 
zur Fabrikation in Pilot-Installationen ausgearbeitet 
wurden. Augenblicklich wird auch die Herstellung 
von komplexen Präparaten zur gleichzeitigen Be
kämpfung des Brandes und einiger Schädlinge durch 
Samenbehandlung untersucht. 

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Forschungs
instituts wird jetzt an einer Arbeit ülber die gute 
Herstellung der Insekto-Fungizid�Präparate gear
beitet. Man verfolgt das Studium der tensio-aktiven 
Substanzen und der Suprortmittel, die als Haftmittel 
bei der Herstellung dieser Produkte verwendet 
werden. 

Eine ganze Reihe von Insektiziden, auf der Basis 
von Dinitroorthokresol, Nikotin, organischem Phos
phor, Chlorderivaten usw. einheimische oder impor
tierte Präparate, wurde auf Grund der Untersuchun
gen in die Produktion aufgenommen. 

Aus dem bisher Angeführten ergibt sich deutlich, 
daß sich die Forschungen auf allen Gebieten der
jenigen Fachrichtungen, welche als Ziel den Pflanzen-

schutz haben, in den letzten fünf Jahren sehr stark 
entfaltet haben. Viele der erzielten Ergebnisse sind 
im Begriffe, mit Erfolg durch die Direktion des Pflan
zenschutzes des Ministeriums für Land- und Forst
wirtschaft und durch sein das ganze Land umspan
nendes Netz von Behandlungs- und Bekämpfungs
zentren auch direkt durch die Verbindung, die die 
Wissenschaftler mit den Produktionseinheiten haben, 
in die Praxis eingeführt zu werden. 

Im Laufe des ersten Fünfjahrplanes wurden zahl
reiche wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet 
des Pflanzenschutzes in den Annalen des Instituts für 
Agronomische Untersuchungen oder im wissenschaft
lichen Bulletin der Akademie der Rumänischen 
Volksrepulblik veröffentlicht. Es erschien eine Reihe 
von Broschüren zur technischen Anleitung. Die Ver
öffentlichungsreihe „Die phytosanitäre Lage in Ru
mänien" ist bis zu ihrer 27. Nummer gediehen, und 
,,die entomologische Lage in der Rumänischen Volks
republik" wird seit sechs Jahren veröffentlicht. Die 
Sammlungen in dem Herbarium und im Museum 
wurden beträchtlich erhöht, und bei den Versuchs
stationen des Instituts für landwirtschaftliche For
schungen sind die Pflanzenschutzlaboratorien dazu 
übergegangen, Sammlungen zusammenzustellen, 
welche die Fauna und Flora der Parasiten und Schäd
linge der Gegend wiedergeben. 

Der Direktorenentwurf der Anleitungen des 
II. Kongresses der Rumänischen Art>eiterpartei stellt
hinsichtlich der Entwicklung der Landwirtschaft in
den folgenden zwei bis drei Jahren auch dem Pflan
zenschutzsektor eine Reihe von Aufgaben, welche
uns als Wegweiser bei der thematischen Aufstellung
der Forschungen für den nächsten Fünfjahrplan
diehen werden.

Auf dem Gebiete der Biologie der Krankheits
erreger werden die Forschungen über die phyto
pathogenen Viren sowohl hinsichtlich der Unter
suchungen ihrer physischen Eigenschaften und ihrer 
chemischen und biologischen Merkmale als auch 
hinsichtlich der Übertragungswege und ihrer Be
kämpfung erweitert werden. Die Probleme der 
virusüibertragenden Insekten für gewisse bei uns im 
Lande neu erschienene Vkosen sind nocl1 ungeklärt. 
Die Virosen der Obstbäume, welche bei  uns noch 
nicht studiert wurden, werden auch eine wichtige 
Untersuchungsaufgabe während des zweiten Fünf
jahrplanes bilden. 

Es werden die Untersuchungen über e inige wich
tige Bakterienkrankheiten entwickelt und vertieft 
werden, wie z. B. für die Bakteriose der Bohnen, 
Apfelbrand usw. 

Auf dem Gebiet der Mykologie werden die Unter
suchungen ülber die Ustilagineen durch die Veröffent
lichung einer umfangreichen Monographie zum Ab
schluß kommen; desgleichen werden neue Unter
suchungen über einige, bis jetzt weniger bekannte 
Pilzgruppen begonnen werden, wolbei die Askomy
ceten und die Fungi imperfecti besonders berück
sichtigt werden sollen. 

Es ist weiter notwendig, die Forschungen über die 
direkte antagonistische Aktion einiger Mikroorganis
men oder der Antibiotika in der Pflanzenpathologie 
besonders zu entwickeln. Die Untersuchungen der 
Problen\e von allgemeinrun biologischem 1nteresse 
über die Morphologie und Physiologie der kranken 
Pflanzen werden weiterentwickelt, wolbei besonderer 
Wert auf die Forschungen über die enzymatische 

201 



Aktivität, · über die Störungen des Wasserhaushalts 
in der Pflanze, hervorgerufen durch Viren, Bakterien 
oder parasitäre Pilze, über die photosynthetische 
Aktivität und ü/ber den Chlorophyllgehalt, über die 
Atmungsintensität usw. gelegt werden wird. Da wir 
damit rechnen, daß' die Intensität der physiologischen 
Prozesse eng an den Metabolismus des Organismus 
gebunden ist, so ist es notwendig, auch die Verände
rungen des Komplexes der Kohlenstoffhydrate und 
der Eiweißstoffe zu untersuchen. Für die Erforder
nisse der Produktion müssen besonders die bei der 
Kartoffel, der Tomate, der Eierfrucht und dem 
Paprika neu erschienenen Virosen untersucht werden. 
Die Untersuchungen über die wichtigeren Krank
heiten des Maises und der Gerste, über den Mehltau 
und Apfelschorf müssen zum Abschluß gebracht wer
den. Es müssen Methoden der Prognose und der 
Warnung für mehrere Krankheiten ausgearbeitet 
und die Untersuchungen hinsichtlich der Einsparung 
und der Ersetzung des Kupfersulfates bei den Be
handlungen beschleunigt werden. 

Auf dem Gebiete der Entomologie und der land
wirtschaftlichen Zoologie wird die Ausarbeitung einer 
Bekämpfungsmethode der Getreidefliegen, das Vor
antreiben der Untersuchungen ü/ber den Apfelwickler 
(Carpocapsa pomonella und Laspeyresia funebrana),
über die Raupen der Blattmotten (Simaethis), über 
die Raupen der Triebbohrer (Anarsia) und über die 
Raupen der Knospenwickler (Argyroploce usw.) ge
fordert. Zum Schutz der Gemüseanbauten wird die 
Ausd·ehnung der Untersuchungen über die Nema
toden verlangt. Das Problem des Weinrebenbaus auf 
eigenen Wurzeln erhebt die Notwendigkeit gewisser 
Untersuchungen ü/ber die Bekämpfung der Reblaus 
durch die Widerstandsfähigkeit einiger Sorten und 
durch chemische Behandlungen. 

Von großer praktischer Wichtigkeit sind die Stu
dien über die Arten der Nagetiere (Muridae, Crice
tidae, Sciuridae usw.). Die Untersuchungen über ihre 
Fruchtbarkeit unter verschiedenen klimatischen und 
Ernährungsbedingungen, über ihre Wanderung in 
Verbindung mit abiotischen und biotischen Faktoren, 
über die Dynamik und über das Verhältnis der Ver
breitung der verschiedenen Arten befinden sich noch 
im Anfangsstadium. Alle diese zu studierenden Ein
zelheiten werden uns wichtige Angaben über die 
Voraussage der Kalamitäten liefern .. 

Besondere Aufmerksamkeit muß ebenfalls den 
Untersuchungen hinsichtlich der biologischen Be
kämpfung gewidmet werden. Diese wird sich in 
erster Linie in Verbindung mit der Bekämpfung der 
San-Jose-Laus und des weißen Bärenspinners (Hy

phantria cunea) entfalten. . Zur. Entwicklung der 
Forschungen auf sicherer Grundlage ist es notwen
dig, ihre Vermehrungs- und Verbreitungsmethoden 
aufs gründlichste zu klären. 

Die zahlreichen gesammelten Einzelheiten des bio
logischen Studiums der Schädlinge werden natür
licherweise zur Ausarbeitung einer großen Anzahl 
von Prognose- und Warnmethoden führen. 

Ein Problem, welches ebenfalls eingehender unter
sucht werden muß, ist die Biologie der nutzbringen
den und schädlichen Vögel der Waldschutzstreifen, 
indem einerseits die Methoden ihrer Ansiedlung und 
andererseits die ihrer Bekämpfung festgelegt wer
den müssen. 

Aus den Anleitungen des Kongresses der Rumä� 
nisch.en Arbeiterpartei ergilbt sich für die Forscher 

208 

auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes noch eine 
wichtige Aufgabe: Die Ausdehnung und Vertiefung 
der Studien über die Insekto-Fungizide, die Rattizide 
und die Herfuizide, um sowohl die wirkungsvollsten 
als auch die sparsamsten Mittel zu finden. Diese Not
wendigkeit wurde in die Praxis umgesetzt durch die 
Erhöhung der Anzahl der Kollektivs zur Frage der 
Insekto-Fungizide im ganzen Lande. Um die Studien 
wissenschaftlich zu ordnen und um ein Überschneiden 
der Themen zu yermeiden, hat die Akademie der 
Rumänischen Volksrepublik im letzten Jahr einen 
Koordinierungsplan sämtlicher Arbeiten in c\ieser 
Hinsicht aufgestellt sowohl für die Institute und 
Kollektivs der Akademie (die Institute für Chemie in 
Cluj, Jasy, das Institut für landwirtschaftliche For
schungen, das Kollektiv für anorganische und all
gemeine Chemie in Bukarest) als auch für die Insti
tute für chemische Untersuchungen und analytische 
Untersuchungen des Ministeriums für chemische In
dustrie. 

Bei der Auswahl der Themen hat man im Auge die 
Bekämpfung der gefährlichsten Parasiten und Schäd
linge der Kulturpflanzen, um eine erhöhte Produk
tion guter Qualität zu erhalten. Andererseits gab 
man sich Rechenschaft über die Verwendungsmög
lichkeit der einheimischen Rohstoffe sowie auch über 
die augenblicklichen Möglichkeiten· unserer Industrie. 

Zu den dringendsten Aufgaben, welche gelöst wer
den müssen, ist die Bereitung eines Kupfer-Oxychlo
rids mit großer fungizider Wirkung in einem Gemisch 
mit Thyoziandinitrobenzol zu rechnen, mit dem 
Zweck, eine Einsparung im Verfurauch von Kupfer 
im Weinbau zu erzielen. 

Das Problem der Einsparung von Rohstoffen muß 
auch bei Schwefel angewendet werden, welcher im 
Lande nicht in genügend großer ].\1:enge erzeugt wird, 
um die Anforderungen der Landwirtschaft zu decken. 
Daher ist es notwendig, Formeln von Präparaten aus 
kolloidalem Schwefel zu studieren, welche im übrigen 
auch die wirksamsten sind. 

Weil bei der Bekämpfung der nagenden Insekten 
arsenartige Präparate noch nicht gänzlich durch 
chlorierte Kohlenwasserstoffverbindungen ersetzt 
werden können, ist es nötig, die Herstellung von 
Kalk-Aluminium-Arseniaten zu studieren, wobei man 
zu diesem Zweck die vorhandenen arsenartigen 
Abfälle einiger industrieller Unternehmungen ver
wenden kann. 

Auf dem Gebiet der organischen halogenen Ver
bindungen müssen Untersuchungen angestellt wer
den, um neue giftige Substanzen zu erhalten, welche 
bei der Bekämpfung der saugenden Insekten wir
kungsvoller sind, wobei man das große Forschungs
gebiet, welches diese Klasse von Verfuindungen bie
tet, berücksichtigen muß. 

Es ist notwendig, den Insektiziden mit Auswahl
wirkung besondere Aufmerksamkeit zu widmen, mit 
dem Ziel, der Vernichtung der nützlichen Fauna vor
zubeugen; desgleichen müssen aucli die sinergischen 
Zusammensetzungen einiger Insektizide in ihrer Ab
hängigkeit von den Solventen usw. beachtet werden. 

Eine wichtige Aufgabe, die vor den Spezialisten der 
Insekto-Fungizide steht und die in einer möglichst 
kurzen Zeit gelöst werden muß, ist die Herstellung 
von Emulgatoren mit einer großen Wirksamkeit. Zu 
diesem Zweck müssen Emulgatoren auf der Basis von 
Polyäthylenglykol und Ammoniumsalzen studiert 
werden. 



Zur Bekämpfung der Nagetiere und besonders der 
Mäuse und Ratten des Feldes, der Speicher und Ge
treidedepots, welche in der Landwirtschaft riesigen 
Schaden anrichten, wird uns das Studium von Nage
tiervernichtungsmitteln fußend auf der Basis von 
Derivaten von a-Naphthylthioharnstoff und Oxycu
marin auferlegt, welche sich in den letzten Jahren als 
die wirkungsvollsten bei der Bekämpfung dieser 
Schädlinge gezeigt haben. 

Ein gänzlich neuer Weg für Forschungen, über wel
chen zu wenigTatsachen bekannt sind, ist dieAnwen
dung und der Wirkungsmechanismus der chemischen 
Substanzen systemischen Charakters. 

Damit alle erzielten Ergebnisse auf dem Ge/biet der 
Insekto-Fungizide eine möglichst breite und erfolg
reiche Anwendung in der Praxis finden, wird die 
Entwicklung der Untersuchungen über die Mechani
sierung des Pflanzenschutzes gefordert. 

Bisher haben sich die wissenschaftlichen Forschun
gen über die Mechanisierung des Pflanzenschutzes 
nur auf eine geringe Anzahl von Problemen bezogen, 
wie z. B. die Behandlung der Baumwollsamen, Be
kämpfung der Heuschrecken mittels Flugzeug sowie 
einer weiteren geringen Anzahl von Schädlingen und 
Unkräutern. Die Behandlungen mit Herbiziden mit
tels fahrbarer Pumpen, Motorpumpen oder mittels 
Flugzeug sind gegenüber den Anforderungen der 
Praxis ungenügend. 

Das Institut für landwirtschaftliche Forschungen in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Mechanisierung 
und Elektrifizierung der Landwirtschaft werden die 
wissenschaftlichen Probleme lösen müssen, die in 
Verbindung mit der Mechanisierung der Behandlun
gen in den Weinbergen, mit dem Studium der ver
schiedenen Charakteristiken der Motorpumpen und 
den motorisierten ZerstäuJbern und mit dem Entwurf 

neuer Typen stehen. Es ist notwendig, die Verteilung 
von Flüssigkeiten und Pulvern, die Anwendung von 
sparsamen Düsen, von Fächerdüsen und die Schaf
fung von Apparaten mit großer Leistungsfähigkeit 
zu studieren, welche auf Traktoren befestigt oder von 
Traktoren gezogen werden können. D esgleichen ist 
es notwendig, die Untersuchungen über die Anwen
dung von künstlichem Nebel (Aerosol) auf thermi
schem oder mechanischem Wege zu studieren . 
. . Bei dem Problem der Bekämpfung und der Ver
hinderung der Ausbreitung einer großen Anzahl von 
Parasiten und Schädlingen spielt die Zusammen
arbeit zwischen den Staaten, durch Erfahrungs
austausch, durch gemeinsame Maßnahmen der Qua
rantäne und der Bekämpfung, durch Austausch von 
Maschinen und chemischen Präparaten, durch Be
suche von Wissenschaftlern, durch Austausch von 
Veröffentlichungen, eine große Rolle. 

Die wissenschaftlichen Zusammenkünfte in der Art, 
wie sie im vergangenen Jahr in der Deutschen Demo
kratischen Republik stattgefunden haben, sind sehr 
interessant und bilden eine feste Grundlage für die 
gleichzeitige Lösung vieler theoretischer und prak
tischer Probleme. 

Die internationalen Konferenzen zum Pflanzen
schutz, die jährlich zwischen der Sowjetunion und 
den volksdemokratischen Staaten stattgefunden 
haben, haben begonnen, interessante Früchte der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in den Fragen 
des Pflanzenschutzes zu tragen. Die Formen der ver
schiedenartigsten Zusammenarbeit zwischen den 
Wissenschaftlern der verschiedenen Fachgebiete auf 
dem Gebiete des Pflanzenschutzes werden einen 
wesentlichen Faktor bei der Steigerung der Produk
tion zum Wohle der schaffenden Völker, für den Auf
bau eines neuen Lebens in unseren Ländern bilden. 

Penlachlornilrobenzol als Bodendesinlektionsmillel 
zur Bekämpfung des Kartollelsdmrles (Streptomyces scabies) 

Aus der Biologischen Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 
Institut für Phytopathologie Aschersleben und dem Institut für Pflanzenzüchtung Groß-Lüsewitz der DAL, 

Außenstelle Wentow. 
Von G. M. HOFFMANN und 0. DINGLER. 

Der Kartoffelschorf ist auch im Jahre 1955 wieder RICHTER (1940) und SCHLUMBERGER (1940) 
in verschiedenen Gebieten Deutschlands in stär- konnten diese Ergebnisse bestätigen. 
kerem Ausmaß aufgetreten und hat zu erheblichen In Fortsetzung dieser Untersuchungen sind von 
Qualitätsminderungen der Speisekartoffeln geführt. uns im Jahre 1955 FeldverS'llche durchgeführt wor
In einer zusammenfassenden Darstellung hat der den, über die nachstehend berichtet werden soll. 
eine Verfasser .. (HOFFMANN 1955) eiinen Überblick 
über die Möglichkeiten der Kartoffelschorfbekämp
fung zu geben versrucht, worin unter anderem zum 
Ausdruck kam, daß eine 9irekte Bekämpfung der 
Krankheit unter deutschen Verhältnissen nur durch 
eine wirksame Bodenentseuchung möglich wäre, 
unter der Voraussetzung, daß entsprechend geeignete 
Mittel zur Verfügung stehen. Von allen bisher näher 
untersuchten Bodendesinfektionsmitteln hat sich das 
Pentachlornitrobenzol am besten bewährt und sein� 
Anwendung wird in den USA, nachdem dort bis vor 
wenigen Jahren eine intensive Schwefelbehandlung 
empfohlen wurde (HOOKER und KENT, 1950; 
HOOKER und SHERF, 1951), in neuester Zeit propa
giert (HOOKER, 1954). STÖRMER (1939) hatte in 
Deutschland erstmalig über positive Ergebnisse bei 
der Kartoffelschorfbekämpfutng durch Anwendung 
von Pentachlornitrobenzol (P-Mittel, Bayer-Lever
kusen) berichtet, und SYRE (1939), APFEL und 

Versuchsort, -material und -methodik 

Die Versuche wurden auf den FeldeI1Il des In
stitutes für Pflanzenzüchtung Groß-Lüsewitz, 
Außenstelle Wentow über Gransee, durchgeführt. Es 
handelte sich um einen leichten humosen, schwach 
lehmigen Sandboden mit einer Bodenwertzahl von 
27 und einem pH-Wert um 5,7. Als Vorfrüchte hatten 
1953 Zuckerrü�n, 1954 Kartoffeln gedient. 

Düngung 1953: N 80 kg/ha Schwefelsaures Ammoniak 
P,O, 54 kg/ha Superphosphat 
K,O 160 kg/ha 400/oiges Kalisalz 

Düngung 1954: 
300 dz/ha Stallmist 

N 50 kg/ha Schwefelsaures Ammoniak 
p,o, 40 kg/ha Superphosphat 
K,O 70 kg/ha Kalimagnesia 

Düngung 1955: N 50 kg/ha Kalkammonsalpeter 
P,Os 36 kg/ha Thomasmehl 
K,O 80 kg/ha 40°/,iges Kalisalz 

Versuchsanlage: Lateinisches Quadrat 
Zahl der Wiederholungen: drei 
Größe der Parzellen: 100 qm 
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