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Medaanisierungsprobleme des Pllanzensdautzes im ungarisdaen Weinbau) 
J. BAKOS, Budapest, Gepkiserleti Intezet

Allgemeine Anforderungen an die Mechanisierung 

S t e i g e r u n g  d e r  P r o d u k t i v i t ä t
Die mehrere Hunderttausend Katastraljoch (= Kj) 

umfassenden Weinkulturen unseres Landes erfor
dern jährlich über eine Million Arbeitstage für die 
erforderlichen Pflanzenschutzarbeiten. Dieser hohe 
Arbeitskräftebedarf stellt nicht so sehr in seinem 
absoluten Wert sondern vielmehr in seiner zeitlichen 
Verteilung schwer zu befriedigende Ansprüche. 

Der Hauptanteil der Pflanzenschutzarbeiten fällt 
mit den Höhepunkten der landwirtschaftlichen Ar
beiten im Frühjahr sowie dem Beginn der Ernte
arbeiten zusammen. 

Ausgehend von einer Arbeitsleistung bei einer 
Rückenspritze von 0,5 Kj/Tag bzw. einem Geräte
anspruch von 0,5 Gerät/Kj ka,nn man bei den Ver
hältnissen in unseren Weinkulturen feststellen, daß 
ein Staatsgut von 500 Kj Ausdehnung allein für 
Spritzarbeiten gleichzeitig 250 Arbeitskräfte ein
stellen müßte. 

Aus diesem Grunde ist die erste Anforderung, die 
wir an Pflanzenschutzgeräte stellen müssen, daß die
selben einen großen Aktionsradius und hohe Lei
stungsfähigkeit ohne übermäßige Beanspruchung 
von Arbeitskräften besitzen müssen. 

B e s c h l e u n i g u n g  d e r  A r b e i t
Obwohl mit der Steigerung der Leistungsfähig

keit des Gerätes in der Regel zugleich auch eine 
Beschleunigung der Arbeit verbunden ist, muß die 
Lösung dieser Aufgabe beim Pflanzenschutz im 
Weinbau ein Ziel für sich sein. Es kommt heute noch 
vor, daß sich eine bestimmte Spritzarbeit über .mehr 
als eine Woche hinzieht, obgleich die Inkubationszeit 
der Peronospora umter günstigen Umweltbedingungen 
nur wenige Tage beträgt. Unsere Weinbauern ver
treten mit Recht den Standpunkt, daß erfolgreiche 
Bekämpfungsarbeiten innerhalb von 2 bis 3, höch
stens aber von 5 Tagen abgewickelt sein müssen. 

Steigerung der Arbeitsqualität 

Es ist eine mehrfach erwiesene Tatsache, daß eine 
ausreichende Benetzung der Blattunterseiten bzw. 

*) Vortrag auf der internationalen Tagung des Fach
ausschusses „Technik in der SchädlingsbekämpJlung" der 
Kammer der Technik vom 17. bis 18. November 1955 in Leipzig. 

das Stäuben der Weinstöcke einen beträchtlich 
höheren Ernteertrag sichern, als eine allgemeine 
Oberflächenbehandlung der Blätter. Es ist aber eine 
alltägliche Erfahrung, daß selbst i:nit der Rücken
spritze, die an sich die Behandlung jedes einzelnen 
Weinstockes erforderlich macht, meist nur ein Ober
flächenbelag auf den Blättern erzielt wird. Es muß 
deshalb Aufgabe der Technik sein, bei den neu zu 
entwickelnden Geräten mit höheren Leistungen 
nicht nur das Ergebnis der schwer nachahmbaren 
Handarbeit zu erreichen, sondern etwas wesentlich 
Besseres zu schaffen. 

Der prinzipielle Unterschied zwischen den üblichen 
Rückenspritzen und den neu zu entwickelnden Ge
räten muß darin bestehen, daß die Qualität der 
Arbeit bei den zuletzt genannten überhaupt nicht 
oder nur in geringem Ausmaß von der Fachkenntnis, 
der materiellen Interessiertheit oder von der Laune 
des Arbeiters abhängig sei,n darf. 

S tei g e r u n g  d e r  W i r t s c h a f tli c h k e i t
Die Wirtschaftlichkeit der Pflanzenschutzmaß

nahmen kann einerseits durch die Steigerung - der 
Wirkung des Mittels, die Verbesserung des Ver
fahrens, andererseits aber durch dessen Verbilligung 
erhöht werden. 

Die Wirkung wird durch die in den 2 vorher ge
nannten Punkten erörterten Faktoren, die Behand
lungskosten d:;i.gegen werden durch den Bedarf an 
Arbeitskraft und Material beeinflußt. 

Vom Staindpunkt des Materialverbrauchs aus ist 
eine umwälzende Änderung darin zu suchen, daß die 
Spritzbrühen in höheren Konzentrationen zur An

wendung gelangen. Wir verfügen über Erfahrungen, 
daß mit dem vierten Teil und noch kleineren Mengen 
der bisher gebräuchlichen Aufwandmengen an Spritz
brühe bereits ein zufriedenstellender biologischer Er
folg erreicht werden kann. 

strukturelle Bedingungen im ungarischen Weinbau 

In bezug auf Bodenart, Stmktur und Zusammen
setzung kann bei uns von drei typischen Weinanbau
gebieten gesprochen werden: 
a) das Weinanbaugebiet im sandigen Flachland;
b) das Weinanbaugebiet mit gebundenem Boden im

Flachland und auf leicht abfallenden Hängen;
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c) das Weinanbaugebiet mit gebundenerem Boden
im Bergland.

Der zur ersten Gruppe gehörende Boden besteht
aus ganz lockerem Flugsand mit hohem Quarzgehalt, 
während der zur dritten Gruppe gehörende, gebun
denere Boden mit mehr oder weniger großen Stemen 
durchsetzt ist. 

Es kann festgestellt werden, daß sich unsere drei 
Weinbaugebiete in bezug auf ihr Anbauverhältnis 
kaum unterscheiden. Unsere Wei,nbaugebiete wer
den besonders durch ihren engen Reihenabstand 
(80 bis 120 cm) und durch die häufigen Zwischen
pflanzungen von Obstbäumen charakterisiert. 

Während man neuerdings dazu übergeht, diese 
Obstbäume im Interesse der Mechanisierung des 
Weinbaues zu roden, kann man den bestehenden 
engen Standraum in der Reihe sowie den Reihen
abstand nicht abä•ndern. 

Nach-· den neuesten Forschungsergebnissen er
scheint die Erweiterung des Standraums nicht an
gebracht, und zwar aus Gründen der besseren Be
schattung des Bodens und eines besseren Wind
schutzes. 

Weiter wird die Anwendung von Großgeräten zur 
Schädlingsbekämpfung im Weinbau durch die Tat
sache erschwert, daß überwiegend hohe Pfähle in den 
Kulturen Verwendung finden. Hohe Pfähle können 
mit Pflanzenschutzgeräten und Kulturgeräten schwer 
überklettert werden bzw. verlangt die Anwendung 
derselben ein nachträgliches, zeitraubendes Ordnen 
der Pfähle. 

Anwendungsmöglichkeit von Spritz- und Stäube
geräten 

Die vorsteheind genannten Besonderheiten unserer 
Weinbaugebiete verlangen, vom Standpunkt der 
Technik aus gesehen, die Lösung von zwei Fragen
komplexen: 
1. die Beförderung der Pflanzenschutzmittel und

Geräte an den Einsatzort sowie die Fragen des
Materialnachschubes,

2. die Erreichung einer gleichmäßigen, qualitativ
hochstehenden Verteilung der Mittel auf sämt
liche Pflanzenteile:

Während sich bei der Arbeit mit Rückenspritzen
im Kleinbetrieb die Ungelöstheit dieser beiden Pro
bleme nicht so klar zeigt, tritt sie bei der Einführul!l.g 
der Technik im Großbetrieb klar vor Augen. 

Diese beiden Punkte verdienen vor allem bei der 
Frage nach der Wirtschaftlichkeit besondere Beach
tung. 

Nachstehend sollen einige Versuche besprochen 
werden, die sich mit der Lösung dieser Probleme be
schäftigen. 

M a t e r i a l t r a n s p o r t  f ü r  d i e  ein g e s e t z 
t e n  G e r ä t e  
l. Zentralgespeiste, materialverteilende Rohrleitung

(stationäre Spritzanlage)
Ein stationär betriebenes Maschil!l.enaggregat (in der

Regel bestehend aus Elektromotorpumpe und Misch
behältern) speist ein umfangreiches Rohl'lnetz. Dieses 
ist entweder unterirdisch oder auch an Masten hän
gend über den gesamten Weingarten hin verlegt. Die 
Anschlußstellen befinden sich in gewissen Abständen 
unmittelbar in den Rebreihen bzw. in den Verbin
dungswegen. Dieselben werden entweder als Tank
stellen für Rückenspritzen verwoodet oder direkt 
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zum Anschluß von Schlauchleitungen mit Spritz
rohren benutzt. Besonders das letztere Verfahren ist 
auf Grund seiner Wirtschaftlichkeit sehr zu 
empfehlen. 

Die bei der Beschaffung verhältnismäßig hohen 
Kosten werden aber durchaus durch hohe Be
triebssicherheit, Lebensdauer, Leistung und geringen 
Arbeitskraftbedarf sowie geringe Transportkosten 
ausgeglichen. 
2. Spritzmethode mit langem Schlauch

Dieses Verfahren bildet einen Übergang von der
oben beschriebenen Methode zu den transportablen 
Pflanzenschutzgeräten. Das fahrbare Maschinen
aggregat wird lediglich auf festen Wegen bzw. am 
Rande der Parzelle fortbewegt. Es ist möglich, hier
zu die üblichen Hochdruckspritzen mit hohen Arbeits
drucken zum Einsatz zu bringen. 

Die langen Schlauchleitungen ermöglichen, daß der 
gesamte Weingarten gründlich bearbeitet werden 
kann, ohne daß ein Gerät in die Kulturen zu fahren 
braucht. Dieses Verfahren gestattet vor allem die 
intensive Pflege der schwer zugänglichen Gärten. 

Die SG,h.lauchleitungen sind in der Regel, um die 
bessere Beweglichkeit zu ermöglichen, auf ein€•n 
Schlauchhaspel, der oft auch mechanisch betrieben 
wird, aufgewickelt. Die höhere Leistungsfähigkeit 
der motorisierten Geräte läßt zu, daß gleichzeitig mit 
mehreren Schlauchleitungen gearbeitet wird, wo
durch das gesamte Verfahren an betriebswirtschaft
licher Bedeutung gewinnt. Außerdem wird durch die 
Anbringung von mehreren Düsen an einem Schlauch
ende die gleichzeitige Bearbeitung von 2 bis 5 Reihen 
in einem Arbeitsgange erreicht. 

Im Hinblick auf die Beförderung der Spritzeinrich
tul!l.gen in den Rebreihen gelangen zwei Methoden 
zur Anwendung: 
a) vom Menschen oder durch Tiere tragbare Spritz

einrichtungen;
b) Spritzeinrichtungen auf Beförderungsmitteln

(Fahrgestelle).
Am verbreitetsten ist die zur Zeit unter a) ge

nannte Methode. Die von einer Arbeitskraft in jeder 
Reihe entlang getragene, T-förmige Spritzeinrich
tung entspricht der Arbeitsweise einer Rücken
spritze, nur mit dem U1I1.terschied, daß die Arbeits
kraft keinen Spritzbrühetank und evtl. sogar das 
Pumpwerk mit zu tragen hat. Der Arbeiter hat ledig
lich das vom Schlauchende über den Rebenreihen 
abzweigende Spritzrohr zu tragen. 

Das Rohrgestell von geringem Gewicht wird auf 
dem Rücken des Arbeiters befestigt. Von jedem 
Rohrgestell werden in der Regel 2 bis 3 Spritzrohre 
und von jedem Schlauch meist zwei Verteiler ge
speist. 

Die hier beschriebene Methode erleichtert wesent
lich die Arbeit, und die Produktivität liegt um das 
1,5- bis 2fache höher als bei der Rückenspritze. Sie 
ist aber nur in den großen Weingärten der Kollek
tivwirtschaften anwendbar, da die kleinen Gärten 
fast ausschließlich Obstbaum-Zwischenpflanzungen 
besitzen. 

Als Weiterentwicklung der Spritzmethode mit 
langem Schlauch können wir die mit einem Ausleger 
kombinierte Form b) ansehen. Diese Einrichtung 
wird von 2 Mann oder durch Zugtiere in den Reb
reihen gezogen und die Spritzbrühe gelangt mit Hilfe 
der Spritzarme, welche zwischen die Rebreihen hin
einreichen, auf die Rebstöcke. 



Diese Methode besitzt den Vorteil, daß bei gleich
bleibender Leistung wesentlich weniger Arbeits
kräfte benötigt werden und bei entsprechen
der Düsenanordnung eine zufriedenstellende Vertei
lung der Spritzbrühe erreicht wird. 

Dieses Verfahren kann jedoch noch weniger als 
das obige Verfahren in Weingärten mit Obstbaum
Zwischenpflanzungen angewendet werden. 

S p r i t z b r ü h e t a n k
Diese Art des Spritzbrühen-Nachschubes war so

lange ausreichend, als die Weinbauern noch mit der 
Anwendung der Rückenspritzen zufrieden waren. 
Beim Einsatz der leistungsfähigeren, motorisierten 
Geräte reichte diese Art des Spritzbrühen-Nach
schubes nicht aus bzw. verzögerte die volle Aus
lastung der Kapazität der Geräte. Man hat auf die 
verschiedensten Arten versucht, diese Unzulänglich
keiten zu überwinden: 
a) durch Mensch und Tier getragene Geräte

Das leistungsbeeinträchtigende häufige. Nachfüllen
der Geräte kann einerseits durch die Verminderung 
des Eigengewichts des Geräts und entsprechende Er
höhung des Fassungsvermögens, andererseits durch 
die proportionale Verfeinerung der Tröpfchengröße 
und erhöhte Konzentration der Brühen erreicht 
werden. 

Der Vergrößerung der Behälter ist aber durch die 
zur Zeit möglichen Konstruktionsmittel sowie das 
menschliche und tierische Tragvermögen eine Grenze 
gesetzt. Die weitere Verfeinerung der Tröpfchen
größen bedarf aber der Hilfe einer zusätzlichen 
Energiequelle, d. h., eines Antriebsaggregats. 

Ein Fortschritt wurde in dieser Hinsicht dadurch 
erreicht, daß die sprühenden• Rücken- oder von 
2 Mann getragenen Spritzen eiingeführt wurden. Ihr 
größter Vorteil besteht darin, daß sie durch ihre große 
Beweglichkeit für jede Spritz- und Stäubearbeit ge
eignet sind, geringe Betriebskosten: verursachen und 
daß ihre Leistungsfähigkeit verhältnismäßig groß ist. 

Ein unleugbarer Nachteil dieser Geräte ist, daß sie 
die menschlich'e Arbeitskraft kaum weniger, ja oft 
sogar mehr in Anspruch nehmen als die alten 
Rückenspritzen. 
b) auf Laufrädern bewegte Geräte

Die Besonderheiten der ungarischen Weinkulturen
bringen es mit sich, daß diese nur teilweise von Fahr
zeugen mit Rädern befahren werden können. Zwei 
Möglichkeiten kommen hier im wesentlichen zur An
wendung: 
1. der sogenannte Reihenfahrer (ähnlich Hopfen

spritze);
2. der ein oder zwei Reihen überfassende Brücken

typ,
Beim ersten Gerät werden die Breitenma,ße durch

die Entfernung der Rebreihen, die Höhe des Geräts 
durch die Stabilitätsanforderungen begrenzt. Hin
gegen werden die Dimensionen des Brückengerätes 
durch die vorgesehene Zugkraft und ebenfalls d!].rch 
die Stabilitätsansprüche bestimmt. 

Der Reihenbearbeiter ist wesentlich beweglicher, 
seine Arbeitsbreite beträgt aber nur 2 halbe oder 2 
ganze Rebreihen. Er wird nur versuchsweise größer 
gehalten. 

Das Brückengerät spritzt dagegen 2 bis 6 ganze 
Reihen in einem Arbeitsgang, ist aber nur in Wein
gärten ohne Zwischenpflanzung und mit breiten Vor
gewenden geeignet. 

Beide Gerätearten können aber nur ausschließlich 
im Flachland bei gut gebundenen Böden und 
flachem, mild abfallendem Terrain zum Einsatz ge
J angen. Bei einer Längshäufelung der ;R,ebreihen, 
besonders aber auf Flugsand, haben die Räder einen 
großen Rollwiderstand zu überwinden, laufen un
sicher und können die Richtung nicht einhalten. In 
solchen Gebieten ist nicht nur das selbstfahrende, 
sondern auch das durch motorische Zugkraft ange
triebene Gerät ungeeignet. Als Zugkraft kommt hier 
lediglich das Gespann in Betracht. 
c )  das auf Kufen bef.örderte Gerät 

Ungarns extreme Bodenverhältnisse machen die 
Entwicklung und Inbetriebnahme besonderer Geräte 
erforderlich. Bei dem heutigen Stand der Technik 
darf man sich keineswegs damit abfinden, daß unter 
dem ·Vorwand der Mechanisierung die menschliche 
Arbeitskraft in gesteigertem Maße in A nspruch ge
nommen wird. 

Da die üblichen Fahrzeuge in den angehäufeUen 
Weingärten Ungarns den Transport nicht abzu
wickeln vermochten, mußte eine neue Lösung gesucht 
werden. In unseren Versuchen stellten wir fest, daß 
die Schlittenkufen auf unsereri extremen Böden die 
geeignetste Form des Fahrgestelles darstellen. 

Die Idee, dieses Gerät in Gebrauch zu nehmen, er
gab die Tatsache, daß im Pulverschnee, dessen Struk
tur derjepigen des Flugsandes ähnelt, die einfachen 
Schlittenkufen eiine leichtere Transportmöglichkeit 
bilden als gewöhnliche Laufräder auf den üblichen 
Fahrwegen. Die Gleitkufen lassen die Sandkörner 
und Schneekristalle, ebenso wie die Drehachse die 
Körnchen des Graphitlagers, von sich abrollen. Daß 
diese Form des Laufwerks sich in erster Linie auf 
kleinkörnigem Boden von loser Zusammensetzung 
bewährt, ist gerade der entscheidende Vorteil. 

Obwohl die Gleitkufe keinesfalls das Räderlauf
werk ersetzen oder weiterbilden soll, sondern nur 
bei extremen Böden eine geeignete Ergänzung dar
stellt, erscheint es im Hinblick auf ihre im folgenden 
geschilderten Vorteile doch zweckmäßig, sie auch auf 
den gebundeneren Böden einzusetzen. 

Mit den Kufenfahrzeugen haben wir bei uns einen 
dreifachen Zweck erreicht: 

Das Ziehen des Gerätes wurde erleichtert, die Sta=

bilität, auch bei der Häufelulilg, hat sich gebessert 
und schließlich wurde die Frage der Lenkbarkeit des 
Geräts gelöst. 

Die Ursachen der Verminderung des Zugkraft
bedarfs wurden bereits erwähnt. 

Die Lenkbarkeit und Richtungsbeständigkeit un
garischer Geräte war bisher durch die Längshäufe
lung der Rebreihen ein besonderes Problem. Die 
Laufräder der Geräte · wurden, bedingt durch die 
Ungleichmäßigkeit und Unebenheiten der Längs
häufelung, immer wieder abgelenkt, wodurch der 
Lauf der mit schmalen Aufbauten versehenen Ge
räte unsicher wurde. 

Die auf Selbsteinstellung eingerichteten Schlitten
kufen nehmen die Häufelung in die Mitte und schmie
gen sich gut an diese an, wodurch gewissermaßen eine 
Leitung und Lenkung des Gerätes erfolgt. Trotzdem 
löst die Schlittenkufe für sich allein in erster Linie 
die Frage der Stabilität und weniger diejenige der 
Richtungsbeständigkeit. Es ist bekannt, daß mit der 
Überwindung der Gleitreibung der Schlittenkufen in 
der Zugrichtung die Reibkraft in seitlicher Richtung 
aufhört und das Gerät auf die geringste seitliche 
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Kraftwirkung ausweicht und in die Rebstockreihen 
hineingleitet. Für ein solches Ausweichen des Geräts 
genügt das kleinste Hindernis oder auch nur ein 
leichtes Kippen. 

Diese Erfahrung konnte auch wiederholt gemacht 
werden, wenn das Gerät mit Schlittenkufen, in der 
Rebenreihe mit Häufelung sich selbst überlassen, ge
zogen wurde. Während diese Bewegung der Schlitten
kufen bei dem selbst überlassenen Gerät sich nach
teilig auswirkt, ist dieselbe bei einem, von einem Ar
beiter begleiteten und betreuten Gerät von großem 
Vorteil. Der Arbeiter kann mit Hilfe des Führungs
bolzens oder des Rahmens fast mühelos das Gerät 
führen und lenken. Damit ist die Frage der Rich
tungsbeständigkeit als gelöst lfü betrachten. Dieser 
zuletzt erwähnte Vorteil des Fahrzeugs mit Schlitten
kufen zeigt sich ganz entschieden auch auf gebunde
nen, ja sogar auf steinigen Böden in gebirgigem Ge
lände. Dadurch erscheint es zweckmäßig, daß auch 1n 
den Anlagen und Weinkulturen dieser Gegenden die 
Schlittenkufen eingeführt werden. 

Außerdem weist das Schlittenfahrzeug den be
stehenden Vorzug seiner weitgehenden Einfachheit 
und Billigkeit auf. Leider erweisen sich diese Vor
teile in vollem Umfange nur beim Transport von 
leichten Geräten. 

V o m  F l u g z e u g  b z w. H e l i o k o p t e r  
g e t r a g e n e  P f l a n z e n s c h u t z g e r ä t e

Der immer stärker werdende Gebrauch von Flug
zeugen in der Landwirtschaft läßt unwillkürlich die 
Frage aufwerfen, ob es nicht zweckmäßig erscheint, 
auch die Pflanzenschutzmaßnahmen im Weinbau vom 
Flugzeug aus zu lösen. Dieses Problem erscheint bei 
uns um so angebrachter, da der größte Anteil der 
Weingärten im Flachland steht, aber trotzdem nur 
bedingt mit Räderfahrzeugen zu befahren ist. 

Die umfangreichen Versuche mit Starrflügelflug
zeugen in der Landwirtschaft lassen aber den Schluß 
zu, daß das Problem des Pflanzenschutzes .im Wein
bau nur in geringem Ausmaße durch das Flugzeug zu 
lösen ist. 

Die hohen Geschwindigkeiten der gebräuchlichen 
Flugzeugtypen bringen eine ungenügende Aufwand
menge Spritzflüssigkeit je Flächeneinheit, die nicht 
dem vom Weinbauern verlangten Spritzschleier ent
spricht, mit sich. Hinzu kommt die ungleichmäßige 
Verteilung sowie die ungenügende Tiefenwirkung, 
die auf die verhältnismäßig große Flughöhe zurück
zuführen ist. Die Flughöhe von 8 bis 10 m wird durch 
vorhandene Zwischenpflanzungen bestimmt. 

Für den größten Teil der Weingärten ist das Flug
zeug noch unrentabler, da sie in Kleinparzellen und 
Streulage angelegt sind. Die hier aufgezählten Nach
teile beziehen sich schon weniger auf den Heliokopter, 
da die Geschwindigkeit und die Flughöhen weit mehr 
variabel sind, als das beim Starrflügelflugzeug zu
trifft. 

Bei unseren gegenwärtigen Verhältnissen im 
Weinbau kann man trotzdem nicht davon sprechen, 
daß vom Flugzeug aus ein wirksamer Pflanzenschutz 
im Weinbau betrieben werden kann. 

Streu- und Spritzeinrichtungen der Geräte 
Der zweite große Fragenkomplex der Mechanisie

rung des Pflanzenschutzes im Weinbau ist die gleich
mäßige und maximal leistungsfähige Verteilung der 
Pflanzenschutzmittel auf die Pflanzen und deren 
Teile. 
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In Anbetracht der Tatsache, daß das Prinzip des 
Sprühens sowoh,l. hierzulande als auch im Ausland 
durch eine langjährige Versuchsreihe als erwiesen be
trachtet werden kann, wollen wir die Frage der 
Streueinrichtungen im Zeichen dieser Methode be
sprechen. Die allgemeinen und grundsätzlichen Aus
führungen betreffen in gleicher Weise das Spritzen, 
das Sprühen und das Stäuben. Auf eine Beschrei
bung einzelner Arbeitsvorgänge gehen wir nur in 
jenen Fällen gesondett ein, wo sie vom Allgemeinen 
wesentlich abweichen. 

Die Verteilungsart der Pflanzenschutzmittel aurf 
die Pflanzen wollen wir folgendermaßen gruppieren: 
1. Einzelbehandlung der Weinreben;
2. Reihenbehandlung;
3. Flächenbehandlung der Weinparzellen.

1. G e r ä t e  f ü r  d i e  E i n z e l b e h a n d l u n g
Hierunter fallen allgemein die mittels Handarbeit

einzeln gelenkten und betätigten Spritzeinrich
tungen. 

Diese Geräte werden durch die Möglichkeit charak
terisiert, daß man mit ihnen jede Einheit unter wei
testgehender Berücksichtigung der Eigenheiten des 
Rebstockes gesondert behandeln und durch gewissen
hafte und fachmännische Handhabung ideale Ar
beitsergebnisse und Erfolge erreichen kann. 

Solche Einzelstreu- bzw. Spritzgeräte sind alle 
Hand- und Rückenspritzen. Dazu gehören außerdem 
jene Langschlauchspritzen, Sprüh- und Stäubegeräte, 
die eine Einzelbehandlung der Weinstöcke ermög- · 
liehen. 

Trotz vieler Vorteile, die eine Einzelbehandlung 
bei gewissenhafter Arbeit mit sich bringt, zeigt diese 
Methode bei Ungewissenhaftigkeit und mangelnder 
Fachkenntnis große Nachteile a,uf. 

Als eine weitere, besonders nachteilige Eigenheit 
gilt der Umstand, daß dieses Verfahren ständig ma
nuelle Arbeitskraft benötigt, die Arbeit sehr er
müdend und die Leistung gering ist. Die Steigerung 
der Mechanisierung läßt erwarten, daß der Gebrauch 
dieser arbeitskraftintensiven Geräte in den Hinter
grund gedrängt wird. 
2. G e r ä t e f ü r R e i h e n b e h  a n d 1 u n g

Diese Arbeitsmethode betrachtet die Eigenheiten
des Rebstocks weniger als die vorher genannte. 

Je nach Konstruktion und Einstellung kann aber 
mit diesen Geräten auch eine gleichmäßige und 
gründliche Arbeit geleistet werden. Darüber hinaus 
ist die Qualität der Spritzarbeiten weniger von der 
Gewissenhaftigkeit und dem Qualifikationsgrad des 
Arbeiters abhängig. 

Die Arbeit ist stets automatisch und erfordert außer 
der Einstellung des Geräts keine weiteren Hand
habungen. Im Prinzip könnte die Spritzvorrichtung, 
ähnlich wie bei den Obstbaumspritzen gesteuert, be
weglich sein. In der Praxis trachtet man danach, das 
gleichmäßige Streuen, Stäuben oder Spritzen durch 
ein harmonisches Abstimmen zwischen Leistung, Ein
stellung und Zahl der Spritzdüsen zu verwirklichen. 

Die Leistung dieser Geräte ist bedeutend höher 
als die der mit Einzelspritzeinrichtungen ver
sehenen Geräte. Diese Geräte werden in ein- bis 
sechsreihiger Ausführung verwendet. Häufiger ist 
die einreihige Spritzeinrichtung, die in einer Fahrt 
die Innenseiten der beiderseits des durchfahrenden 
Geräts stehenden Rebreihen behandelt. 

Bei Weingärten rilit größeren Reihenabständen 
werden mit Vorliebe die zwei bis sechs Reihen überlas-



senden, brückenartig ausgebildeten Geräte verwen
det. Für den Einsatz derselben sind aber ein Wein
garten ohne Obstbaum-Zwischenpflanzung, ein gut 
befahrbarer Boden und ein weitläufiger Wendeplatz 
am Vorgewende Voraussetzung. 

Je nach Ausbildung der Spritzdüsen unterscheiden 
wir zwei Arten von Spritzeinrichtungen: 
a) mechanische Spritzeinrichtungen;
b) pneumatische Spritzeinrichtungen.

Zu a) mit kleinen Luftmengen funktionierende
Spritzdüsen; 

zu b) mit großen Luftmengen arbeitende Spritz
einrichtungen, die auch zum Stäuben geeignet sind. 

Die Konstruktion der Spritzeinrichtungen (Arme, 
Rohre, Träger usw.) erfolgt unter Berücksichtigung 
des Charakteristikums der Düsen. 

Gegenüber den pneumatischen Düsen, die nur 
einen dünnen Strahl blasen, genügt bei mechanischen 
Düsen mit großem Spritzkegelwinkel eine kleine 
Anzahl von Düsen, um den Rebstock in seiner gan
zen Höhe zu bespritzen. Jede Rebreihe wird von 3, 
eventuell sogar von 4 bis 6 Spritzdüsen bedient. Die 
Anordnung der Düsen geschieht in der Regel so, daß 
zwei Düsen die Reihen beiderseits von unten und 
eine Düse von der Mitte der Reihe aus nach unten 
spritzen können. Diese Einrichtung wird als Reihen
fahrer und als mehrere Reihen überlassender Brük
kentyp eingesetzt. 

Ein besonders zu betonender Nachteil der mechani
schen Spritzeinrichtungen besteht darin, daß durch 
die kleinen Düsenbohrungen leicht Verstopfungen 
auftreten und zur Erzielung eines gleichmäßigen 
Belages eine große Menge Spritzbrühe benötigt wird. 
Aus diesem Grunde wird diese Spritzeinrichtung, an 
Spritzgeräten montiert, meist als Reihenfahrer be
nutzt, da bei einseitiger Ausführung die Versorgung 
mit Spritzbrühe durch ein bodenangetriebenes und 
mit Pferden bespanntes Gerät als ausreichend be
zeichnet werden kann. 

Mehrreihige, motorisierte Spritzgeräte werden, 
schon des Brühennachschubes wegen, heute nur noch 
mit pneumatischen, brühesparenden Düsensätzen 
entwickelt. Andererseits hat die füinfreihige mechani
sche Spritzeinrichtung noch große Bedeutung bei der 
Verwendung der bereits erwähnten Spritzmethode 
mit langen Schläuchen. 

Die Spritzeinrichtungen der neueren Pflanzen
schutzgeräte für den Weinbau werden aus Gründen 
der Erleichterung der Handarbeit und Verbesserung 
der Qualität nur mehr in pneumatischer Ausführung 
=gefertigt. Die Verfeinerung der Spritztröpfchen, 
die Verminderung des Spritzbrühebedarfs und die 
besser,e Verteilbarkeit des Materials gehen hier Hand 
in Hand. 

In der Praxis kennen wir zwei Arten des Sprüh
verfahrens: 
a) Sprühen mit kleiner Luftmenge und hoher Luft

geschwindigkeit und
b) , Sprühen mit größer Luftmenge und kleiner

Luftgeschwindigkeit.
Diese Verfahren können mit noch anderen,

tropfenbildenden Einrichtungen kombiniert werden. 
Die erste erzeugt die erforderliche Luftmenge mit

tels eines Kompressors, während die Luftquelle beim 
zuletzt genannten Verfahren ein Ventilator darstellt. 

Die Tröpfchengröße beim Sprühen sowie die Fein
heit des Spritzschleiers wird neben der Luftgeschwin
digkeit durc;h die Art und Ausbildung der Düse, die 

Reichweite und die Luftmenge sowie das Durch
dringungsvermögen bestimmt. 

Die Gleichmäßigkeit des Spritzbelages bei den mit 
geringer Luftmenge arbeitenden Kompressorgeräten 
kann durch erhöhte Anzahl von Düsen nicht nur er
reicht, sondern verbessert werden. Oft wird eine 
Rebreihe von 4 bis 8 Düsen bearbeitet. Die hohe Luft
geschwindigkeit hat hierbei in erster Linie weniger 
die Aufgabe des Tropfentragens, sondern mehr die 
des Zerreißens der Tropfen zu kleinsten Tröpfchen. 

In der Praxis sind diese Geräte gleichermaßen als 
Reihenfahrer wie auch als Brückengerät beliebt. Sie 
haben aber den Nachteil, daß der Kompressor be
sonders auf sandigen Böden einem hohen Verschleiß 
unterworfen und gegen stärkere Winde sehr emp
findlich ist. Die Einrichtung ist zum Stäuben nicht 
geeignet. 

Das Weinspritz- und Stäubegerät mit vielen Sprüh
düsen, welches mit großen Luftmengen arbeitet, ver
sucht unter Beibehaltung der erwähnten Vorteile, 
die Mängel der oben genannten Methode auszuschal
ten. Es behandelt jede Rebenreihe mit mehreren 
Sprühdüsen von beiden Seiten und bläst die Brühe 
oder das Stäubemittel aus elastischen Gummirohren 
durch den starken Luftstrom in den Bestand hinein. 

Die Luftgeschwindigkeit und Erzeugung der be
nötigten Luftmenge wird durch einen Ventilator 
oder ein anderes hochleistungsfähiges Luftgebläse 
besorgt. Besonders vorteilhaft ist hierbei, daß die 
Luftquelle wesentlich weniger Wartung als ein Kom
pressor verlangt. Das Prinzip wird häufig bei Stäube
geräten verwendet; günstige Erfahrungen liegen 
aber außerdem beim Sprühen vor. 

3. G e r ä t e z u  r G r o ß f I ä c h e n b e h a in d 1 u n g
Man spricht von Flächenbehandlung, wenn das

Pflanzenschutzmittel gleichzeitig in einem Arbeits
gang auf ganze Parzellen bzw. Parzellenstreifen aus
gebracht wird. 

Diese Methode weist höhere Leistungen auf als 
die zwei vorhergenannten, paßt sich aber nur teil
weise bzw. nicht der Konfiguration (Gestaltung) der 
Rebstöcke oder Reihen an. Die Faktoren, die die 
Gleichmäßigkeit des Streuens zugunsten der Flächen
leistung beeinflussen, haben sich gegenüber der 
Einzel- und Reihenbehandlung weiter vermehrt. Bei 
dieser Methode kennen wir zwei Einrichtungen zur 
Flächenbehandlung: 
a) senkrecht nach unten streuende Spritzrohre bzw.

Sprühbalken mit vielen Sprühdüsen (Aerobarren),
b) seitlich nach unten spritzende Blasrohre bzw.

Sprühspalte.
Das mechanisch arbeitende Spritzrohr ist nur zum

Spritzen geeignet und findet zur Stäubearbeit keine 
Verwendung. Es kann aber auch mit pneumatisch 
arbeitenden Düsen ausgestattet sein. Das trifft vor 
allem bei Geräten zu, die mit Blasrohren ausge
rüstet sind. Diese arbeiten fast ausschließlich mit 
hohen Luftmengen. 

Das mehrere Meter lange Spritzrohr oder derSpritz
vohrträger ist so konstruiert, daß er sich parallel 
zum Arbeitsfeld bewegt. Die Bespritzung der Pflan
zen bzw. der Teile erfolgt senkrecht von oben und 
muß bei Geräten, die mit mechanisch arbeitenden 
Düsen ausgestattet sind, als unzureichend bezeichnet 
werden. Der nur schwach entwickelte Luftstrom ist 
nur bei geringer Belaubung in der Lage, eine aus
reichende Benetzung zu erzielen. 



Dagegen erzeugen die mit pneumatisch arbeitenden 
Düsen ausgerüsteten Geräte einen wesentlich höhe
ren Luftstrom. Hier ist es möglich, mit Hilfe von 
Sprühbalken (z. B. Aerobarren) die Sprühmittel mit 
Hilfe des Luftstroms auch in stärker belaubten Be
ständen auszubringen und befriedigende Erfolge zu 
erreichen. 

Aber auch hier muß besonders im Weinbau dar
auf hingewiesen werden, daß ein ausreichender 
Spritzbelag nur dann erreicht werden kann, wenn 
der erzeugte Luftstrom so stal'k ist, daß die Pflanzen 
ausreichend bewegt werden odel.' die Luftbewegung 
dul'ch die Bodenoberfläche umgelenkt wird und so 
als horizontaler Spritzschleier in die Pflanzen
bestände hineingetragen wird. 

Bei Anwendung dieser Eimichtungen macht sich 
besonders die Tatsache der Zwischenpflanzungen in 
den Weingärten und der hohen Pfähle bemerkbar. 
Deshalb ist auch der Einsatz von Geräten und Flug
zeugen, die mit den obengenannten Spritzeinrichtun
gen versehen sind, nur dort möglich, wo diese beiden 
hil!ldernden Faktol.'en beseitigt sind. 

Das oben Gesagte trifft vollinhaltlich für Geräte 
mit Bodenlaufwerk sowie von Flugzeugen oder 
Heliokoptern getragene Spritzeinrichtungen zu. 

Neuerdings werden auch die Sprühgeräte, die mit 
großen Luftmengen arbeiten und mit Blasrohren · 
bzw. mit spaltförmigen Öffnungen versehen sind, 
versuchsweise auch im Weinbau zum Einsatz ge
bracht. 

Diese Idee ist durch ihre einfache Konstruktion 
wnd ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als 
Spritz- und Stäubegerät sehr verlockend. Die runde 
oder spaltförmige Blasöffnung mit großem Quer
schnitt schließt sich unmittelbar an den Ventilator an 
und bewegt eine riesige Luftmenge. Dadurch ist die 
Entwicklung einer alles benetzenden Sprühwolke 
bzw. Stäubewolke zu erwarten. Die Wirkungsweise 
kann von einer bis zu zehn Reihen angenommen 
werden. 

Die luftbewegende Wirkung des Blasrohrs ruft 
einen regen Luftaustausch il!lnerhalb der Pflanze 
bzw. des Bestandes hervor, wodurch eine gleich
mäßige Verteilung des Pflanzenschutzmittels auf 
alle Pflanzenteile erreicht wird. Der große Vor
teil des Sprühblasers besteht darin, daß er vom Rande 
des Bestandes aus eine je nach Konstruktion und 
Ausrüstung des Gerätes unterschiedlich große Wurf
weite und damit Wirkungstiefe besitzt. 

Deshalb ist es ein besonders in schwer zugänglichen 
Weingärten und bei Zwischenpflanzungen die vor-/ 
handene Lücke ausfüllendes Gerät. Nachteilig wirken 
sich lediglich die Windempfindlichkeit aus und dje 
Tatsache, daß mit der Vergrößerung der Wurfweite 
die Streumenge geringer wird. Es erfordert darüber 
hinaus gutes fachliches Wissen und große Übung in 
bezug auf richtigen und zweckmäßigen Einsatz. 

Dieses Gerät gelangt als tragbares, mit Zugtieren 
und Traktoren bespanntes oder auch als selbst
fahrendes Gerät zum Einsatz. 
4. K o m b i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r
M e t h o d en

Besonders die tragbaren Sprühgeräte können 
neben ihrem Einsatz bei der Flächenbehandlung auch 
als Gerät für Einzelbehandlungen eingesetzt werden. 
Das Gerät wird durch die Reihen getragen, und bei 
jedem Stock wird durch eine Auf- und Abwärts
bewegung des Blasrohres oder des ganzen Gerätes 
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eine noch gleichmäßigere Verteilung des Wirkstoffes 
auf alle Pflanzenteile erreicht. 

Durch die Kombination von verschiedenen Streu
methoden ist es möglich, die Arbeitsqualität weiter 
zu erhöhen, die Leistung zu ste.igern und bessere bio
logische Erfolge zu erzielen. 

Zusammenfassung 

Die besonderen, von den ausländischen Verhält
nissen in bezug auf Bodenart, Kultivierung und An
lage Völlig abweichenden Gegebenheiten des unga
rischen Weinbaues erfordern zur Lösung der Mecha
nisierung der Pflanzenschutzarbeit eine systema
tische und tiefschürfende Forschungsarbeit. Zu An
fang wurden die Erfordernisse des Pflanzenschutzes 
im Weinbau klargestellt und dann auf dieser Grund
lage zwei Fragenkomplexe untersucht. 
1. Die Materialbeförderung und der Nachschub von

Spritz brühe.
2. Die gleichmäßige und leistungsfähige Verteilung

der Mittel unter Berücksichtigung der Wirt
schaftlichkeit und der Einsparung von Arbeitß
kraft.

Als einfachste, praktischste der früheren Methoden 
des Pflanzenschutzes im Weinbau kann die von 
zentraler Stelle aus gespeiste Rohrleitung angesehen 
werden, die lediglich den Nachteil hoher Investi
tionen besitzt. In den unzugänglichen' Weingärten 
genießen auf\�rdem einige Abarten mit langem 
Schlauch noch den Vorzug. Di,ese Art Pflanzenschutz
geräte wird man hauptsächlich als Übergangs
lösung zur weiteren Technisierung in den Anlagen 
der Großbetriebe antreffen. 

In den kleineren Betrieben zeigt sich ein starkes 
Interesse für motorisierte Rückenspritzen. Als 
leistungsfähigstes Kleingerät hatte bisher der von 
zwei Personen getragene Motorstäuber den größten 
Erfolg. Hierzu wurde in Ungarn ein Sprühaggregat 
konstruiert. Die Versuche zeigen, daß dieses Gerät in 
seiner Leistungsfähigkeit durch Montage auf 
Schlittenkufen weiter verbessert werden kann. Eine' 
erfreuliche Verbesserung der Leistung tritt auch 
dann ein, wenp. ein Pferd als Tragtier Verwendung 
findet. · •-: 

Geräte mit den normal gebräuchlichen Fahr
gestellen sind nur in einem Bruchteil der ungari
schen Weinkulturen brauchbar. Dagegen haben sich 
die Schlittenkufen unter extremen Bodenverhält
nissen als ein ideales Transportmittel erwiesen. 
Diese Lösung zeichnet sich durch niedrige Bauart, 
große Stabilität, leichte Lenkbarkeit und außer
ordentlich einfache und haltbare Ausführung aus. 

Mit einer größeren Verbreitung der sogenannten 
Zwischenreihenfahrer kann durchaus gerechnet 
werden. Dagegen erhebt man auf den Einsatz von 
Flugzeugen und Heliokoptern für Pflanzenschutz
maßnahmen im Weinbau noch keinen Anspruch. 

Bei den vielen Streu- und Spritzeinrichtungen 
rechnet man den Einzelstreuern als größten Nachteil 
an, daß ihre Leistung gering und die Qualität der 
Arbeit stark von der Handfertigkeit, der Interessiert
heit und der Qualifikation des Arbeiters abhängig 
ist. Mit dem Fortschreiten der Mechanisierung ist 
damit zu rechnen, daß diese Geräte bzw. Düsenart 
gänzlich ausgeschaltet wird. 

Der Reihenbespritzung wird künftig, da sie eine 
höhere Leistungsfähigkeit und zufriedenstellende 
Ergebnisse aufzuweisen hat, mehr Beachtung ge
schenkt werden. Besonders haben sich diese Geräte 



bei Betriebsleitern der Großanlagen eingeführt. 
Großes Vertrauen haben sich darüber hinaus die Ge
räte, die mit großen Luftmengen arbeiten, erworben. 

Die Flächenstreugeräte mit tiefblasenden Spritz
rohren arbeiten ebenfalls als Stäubegeräte befrie
digend. Als Spritzgerät haben sie aber nur dann Be
deutung, wenn die Ausrüstung mit Spritzeinrich
tungen zur Einzel- bzw. Reihenbehandlung vorge
nommen wurde. Nur dann ist eine gleichmäßige Ver
teilung der Spritzbrühe zu erzielen. 

In Auswertung bisheriger ungarischer Erfahrungen 
auf diesem Gebiet kann folgende Schlußfolgerung 
zur Nutzanwendung gezogen werden: 

Die zahlreichen, die Mechanisierung der Pflanzen
schutzarbeiten im Weinbau behindernden Umstände 
sowie weitere G!:!sichtspunkte der Wirtschaftlichkeit 
bei den einzelnen Maßnahmen lassen d urchaus die 
gleichzeitige Konstruktion und Einführung ver
schiedenartiger Gerätetypen als völlig begründet er
scheinen. 

Entwiddung und Prüfung neuer Insektizide in der Sowietunion 
zur Bekämplung der Ohstbaumslhädlinge·J 

K. A. GAR, Institut NIUIF, Moskau 

Die Bekämpfung der Obstbaumschädlinge hat in 
der Sowjetunion in der Nachkriegsperiode hinsicht
lich der Auswahl der anzuwendenden Präparate 
durch die Erfindung neuer organischer Insektizide 
eine ganz neue Richtung eingeschlagen. 

Während vor dem Kriege zur Schädlingsbekämp
fµng im Obstbau hauptsächlich Pariser Grün, Kalk
arsen, sowie Nikotin und Anabasinsulfat angewandt 
wurden, wird jetzt bei der Bekämpfung des ge
samten Komplexes der Obstbaumschädlinge in der 
Sommerperiode hauptsächlich mit DDT-Präparaten 
gearbeitet; auch wird mit der Anwendung orga
nischer Phosphorpräparate begonnen. Während der 
Winterperiode werden Kohlenteerölemulsionen be
nutzt. In den Kreisen, wo die San-Jose-Schildlaus 
eine große Verbreitung besitzt, führt man im zeitigen 
Frühjahr das sogehannte Durchwaschen mit Mineral
ölen durch. 

Als Hauptschädling im Obstbau ist in der Sowjet
union mit Recht die Obstmade (Carpocapsa pomo
nella L.) zu verzeichnen. Unter den Klimaverhält
nissen der Süd-Ukraine und der Krim sowie im Nord
Kaukasus bringt sie zwei Generationen während 
eines Sommers, und in Mittel-Asien sogar drei. Unter 
den anderen Schädlingen der Kernfrüchte haben 
verschiedene Arten von Blattwicklern an Obst
bäumen (Rhynchites), Ringelspinner, Schwamm
spinner und Apfelgespinnstmotte eine große Bedeu
tung. Alle diese Schädlinge werden erfolgreich durch 
Spritzungen mit DDT-Präparaten bekämpft, was 
nicht nur eine kolossale Verbesserung der Ernte
qualität, sondern auch eine Vergrößerung des ge
samten Ernteertrages zur Folge hat. 

Die Anwendung der DDT-Präparate ermöglicht, die 
Zahl der Spritzungen zu reduzieren und die Menge 
der geernteten Früchte der ersten und der zweiten 
Sorte um das 1 %- bis 3fache im Vergleich mit der Be
handlung mit Pariser Grün oder besonders mit 
Kalkarsen zu vergrößern. 

Die breite Anwendung der DDT-Mittel hat aber 
eine Reihe von neuen Problemen hervorgerufen und 
vor allem das Problem der Vermehrung einer Spinn
milbenart, und zwar Bryobia redikorzowi Reck und 
einer Reihe von anderen Spinnmilben (Acarina).

So wurde z. B. in der Sowchose „Plodowod" im 
Jahre 1954 auf den Blättern der nur mit DDT be
handelten Bäume die Durchschnittszahl der Milben 
je Blatt um das Dreifache größer gefunden als auf 

*) Vortrag auf der internationalen Tagung des Fach
ausschusses „Technik in der Schädlingsbekämpfung" der 
Kammer der Technik vom 17. bis 18.November1956 in Leipzig. 

den Bäumen, die mit Kalkarsen behandelt worden 
sind. In der Versuchsstation in Melitopol erreichte 
die Milbenzahl auf den nur mit DDT behandelten 
Flächen 35 Stück je Blatt. 

Sowjetische Entomologen sind bis jetzt noch zu 
keiner übereinstimmenden Meinung gekommen, ob 
die Verbreitung der Milben mit der Schaffung be
sonders günstiger Vermehrungsverhältnisse für die 
Milben oder mit der zweifellosen Vernichtung ihrer 
natürlichen Feinde (Stethorus und andere) durch die 
DDT-Präparate verbunden ist, die sonst die Ver
mehrungsmöglichkeiten der Milben einschränken. 
Aber es ist Tatsache, daß die Schädigungsgefahr 
durch die Milben infolge der breiten Anwendung der 
DDT-Mittel sehr gestiegen ist und an wirtschaft
licher Bedeutung gewonnen hat. 

In diesem Zusammenhang wurde die Aufgabe 
gestellt, ein solches Bekämpfungssystem der Obst
baumschädlinge zu entwickeln, 'das die Bekämpfung 
nicht nur der Obstmade und anderer schädlicher In
sekten, sondern auch die Bekämpfung der Milben 
möglich machte. 

Zu diesem Zweck wurden verschieden e  als Acari
zide bekannte Schwefelpräparate - gemahlener 
Schwefel, Kalziumpolysulfld (Schwefelkalkbrühe) und 
Bariumpolysulfld - untersucht. Einer gründlichen 
Untersuchung wurde auch der sogenannte kolloidale 
Schwefel unterworfen, der durch den Waschungs
prozeß der Schwefelpaste zustandekommt, die ihrer
seits bei den Reinigungsprozessen des Koks und der 
Generatorengase vom Schwefelkohlenstoff gewonnen 
wird. Es wurde dabei festgestellt, daß der hoch
disperse Schwefel .(mit durchschnittlicher Teilchen
größe von 5 µ) gleichzeitig ein gutes Fungizid zur 
Bekämpfung vom Apfelschorf und Spinnmilben (Aca

rina) an Pflanzen ist. 
Im Zusammenhang damit, daß der nicht durch

gewaschene Schwefel verschiedene Stoffe enthält, die 
Blattverbrennungen hervorrufen können, wurden 
auch diese Nebenstoffe gründlich untersucht. Dabei 
stellte sich heraus, daß die Phytotoxizität der 
Schwefelpaste auf das Vorhandensein von Natrium
thiosulfat und Rhodansalznebenstoffe zurückzuführen 
ist. Diese Verbindungen können die Blattverbren
nungen schon bei den Konzentrationen von 0,1 Pro
zent bei Natriumthiosulfat und 0,0035 Prozent Na
triumrhodan hervorrufen. Es ist auch z u  berücksich
tigen, daß sie beide in der Schwefelpaste zusammen 
vorkommen, und es können schon viel niedrigere 
Konzentrationen für die Pflanzen gefährlich werden. 
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In diesem Zusammenhang wurden folgende zu
lässigen Prozente an diesen Nebenstoffen im kolloi
dalen Schwefel festgelegt, was unter der Berück
sichtigung der Konzentration der Arbeitssuspen
sionen erfolgte: 

Thiosulfat, nicht mehr als 1,2 Prozent, 
Rhodansalze (in Umrechnung auf HCNS), nicht 
mehr als 0,01 Prozent, 
Arsentrioxyd, nicht mehr als 0,2 Prozent. 

Eine Reihe von neuen organischen Phosphor
mitteln sowie die chlorhaltigen Insektizide wurden 
auch gründlich untersucht. Von der letzten Präparat
gruppe sind die Arbeiten zur Entwicklung der Pro
dukte näher zu betrachten, die bei der Terpentin
chlorierung gewonnen werden. 

Im NIUIF (Institut zur Erforschung der Insektizide 
und Fungizide in Moskau) wurde der Gewinnungs
prozeß eines neuen Insektizides - Chlorten - ent
wickelt, der aus zwei Stufen besteht, und zwar aus 
der Chlorierung des Gamma-Pinens und einer 
nachfolgenden fotochemischen Chlorierung des 
Chlorbornils in einer Tetrachlorkohlenstofflösung, 
bei der ein Produkt entsteht, das 55 bis 57 Prozent 
und sogar 68 bis 70 Prozent Chlor enthalten kann. 

Die Untersuchung der Präparate mit verschie
denem Chlorinhalt hat gezeigt, daß die Vergrößerung 
des Chlorinhaltes in einem Präparat zur Herstellung 
eines stabileren und mehr toxischen Präparates führt, 
bei gleichzeitiger Verringerung der Phytotoxizität. 

Tabelle 1 

Toxizitätsunterschiede bei verschiedenem Chiorgehalt 

Chlorgehalt Kornkäfersterblichkei"t 
des Chlortens (Calandra granaria L) 

['/,] [0/o] ['/o] 

46 
48,5 
62,8 
68 
69 
72 

am 3. Tag am 5. Tag 

32,7 
52,9 
59,4 
76,9 
69,6 
74,8 

76,0 
91,9 
95,7 
97,4 
93,3 
94,4 

In Tabelle 1 sind die Resultate von Laborunter
suchungen einiger Mittel zusammengestellt, die ver
schiedenen. Chlorgehalt haben. Die Untersuchungen 
wurden unter Laborverhältnissen auf Kornkäfer bei 
der 0,5prozentigen Emulsion durchgeführt. 

In Tabelle 2 werden die Angaben über die Stabili
tät der Präparate angeführt. Die Stabilität der Prä
parate in Form von 5prozentigen Stäubemitteln wird 
nach folgenden Merkmalen eingeschätzt: 
1. Nach der Resistenz zu den Ultraviolettstrahlungen

und
2. nach der Resistenz zu den Temperatureinwir

kungen unter Standardverhältnissen.
In der Tafel sind auch die Angaben über die Prü

fung der DDT-Präparate enthalten.
Wie aus den oben angeführten Ziffern zu ersehen

ist, sind die Präparate, die unter 58 Prozent Chlor-

gehalt haben, wenig toxisch und wenig stabil. Die 
Präparate mit einem höheren Chlorgehalt haben sich 
bei der Stabilitätsbestimmung unter Temperaturein
wirkung als ähnlich den DDT-Präparaten gezeigt. 

Alle drei untersuchten Chlortenpräparate zeigten 
eine bedeutend geringere Resistenz zu den Ultra
violettstrahlungen als DDT. In diesem Zusammen
hang wurde zur weiteren Untersuchung das Präpa
rat mit dem Chlorgehalt von 64 Prozent heran
gezogen. Dieses Präparat in Form eines 65prozentigen 
emulgierten Konzentrates, das 65 Prozent. des chlo
rierten. Gamma-Pinens, 20 Prozent eines Mineral
öles und 50 Prozent eines Hilfsstoffes (darunter sind 
die Äthere des Polyäthylenglykols zu verstehen) ent
hält, wurde der Landwirtschaft zum Zwecke von Be
triebsversuchen auf breiter Basis übergeben unter der 
Bezeichnung „Chlortenkonzentrat". 

Von einem bedeutenden Interesse ist auch die Her
stellung eines kombinierten Präparates, das als Wirk
stoff Chlorten + DDT hat. Chlor'-..en besitzt zwar 
hochinsektizide Eigenschaften gegen mehrere Insek
ten, es bringt auch gute Resultate bei der Milben
bekämpfung, aber es ist ungenügend wirksam in 
bezug auf die Larven der Obstmade. Das kombinierte 
Präparat hat diesen Mangel nicht mehr. 

Die Emulsionen vom Chlortenko�zentrat können 
in Kombinationen mit den Fungiziden, darunter auch 
mit der Kupferkalkbrühe, angewendet werden. Es 
ist zu betonen, daß sogar die schwachätzende Kupfer
kalkbrühe zu der Zersetzung des Chlortens beiträgt, 
was aus der Tabelle 3 ersichtlich ist. 

Tabelle 3 

Veränderung der Chlortenemulslonstoxizität beim 
Hinzufügen der Kupferkalkbrühe im Falle einer längeren 

Aufbewahrungszeit (Laborversuche auf Kornkäfer) 

Versuchs- Kornkäfer-
Präparat verhältnisse Sterblichkeit am 

3. Tag 5. Tag ,7. Tag 

0,1°/oige Emulsion Sofort nach der 
des Chlorten- Zubereitung 35 52 64 
konzentrates Am Tag nach der 

Zubereitung 29 37 52 
0,1°/,ige Emulsion Sofort nach der 
des Chlorten- Zubereitung 35 51 68 
konzentrates mit Am Tag nach der 
10/o der Kupfer- Zubereitung 13 22 29 
kalkbrühe 

Wie aus dieser Tabelle zu ersehen ist, hat die 
Chlortenemulsion nach einer 24stündigen Aufbewah
rungszeit nach ihrer Herstellung ohne Kupferkalk
brühe eine gewisse. Reduzierung in ihrer Toxizität 
gezeigt, bei derselben Aufbewahrungszeit mit der 
Kupferkalkbrühe aber war die Verminderung der 
Toxizität schon sehr bedeutend; die Sterblichkeit der 
Kornkäfer hat sich mehr als um das Zweifache ver
mindert. Diese Resultate zeigen, daß bei der Kombi
nation des Chlortens mit der Kupferkalkbrühe nur 
die frisch zubereiteten Emulsionen angewendet wer
den dürfen. 

A\lf Grund der breiten Betriebsversuche, die im 
Jahre 1954 unter der Leitung einer speziellen Korn-

Tabelle 2 

· Chlorgehalt des Chlortens [0/o) 

57,9 
64,0 
67,0 
DDT-Stäubemittel 

224 

Kornkäfersterblichkeit am 8. Tag nach der Behandlung 

Die Käfer wurden nach der 
Behandlung sofort in die 

Schalen gesetzt 

38 
83 
88 
70 

Bel,andlungsverhllltn!sse 

Die Schalen wurden vor
läufig (um 16.00 Uhr) im 
Dunkeln ° bei der Tem
peratur von 40° ausgesetzt 

5 
77 
87 
63 

Die Schalen wurden vor
läufig (um 16.00 Uhr) unter 
einer Quarzlampe ausgesetzt 

0 
3 

12 
62 

1 

' 
, 

J 

1 

1 
1 



mission für neue chemische Mittel bei_ der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften der UdSSR durch
geführt worden sind, wurden wirksame Konzentra
tionen für die Emulsionen aus dem 65prozentigen 
Chlortenkonzentrat in Anwendung gegen die wich
tigsten Schädlinge der landwirtschaftlichen Kulturen, 
darunter auch gegen die Obstbaumschädlinge;· fest
gelegt. Diese Konzentrationen sind folgende: 

a) gegen Metatetranychus citri Mc.
Gregor und Phyllocoptrupa oleivo-

rus Ashm an Südfrüchten 0,50/o 
b) gegen Bryobia redikorzovi Reck. an

Apfelbäumen 0,5 bis 1 °/o 
c ) gegen Rote Spinne (Paratetranychus

pilosus) 1 0/o 
d) gegen die Spinnmilben (Tetra-

nychus) an verschiedenen Kulturen 0,5 bis 1 °/o
e) gegen Blattläuse (Aphiden) an ver-

schiedenen Kulturen 0,2 bis 0,50/e 
f) gegen Apfelgespinnstmottenraupen

(Hyponomeuta malinella) Zell) 0,5 bis 1 °/o 
g) gegen· die Raupen des Weißen

Bärenspinners (Hyphantria Cunea

Drury) 0,5 bis 10/o 
h) gegen den Birnenblattsauger (Psylla

pirisuga Foerst) 0,2 bis 0,5°/o 
i) gegen die Larven des ersten Sta

diums von Lepidosaphes ulmi Fern
und Chionaspsis salicis L.) 1 bis 1,5°/o 

k) gegen die Raupen von Stachelbeer-·-
Blattwespen (Pristiphora pallipas

Lep.) 0,250/o 
1) gegen die Ringelspinner- und

Schwammspinnerraupen (Malaco

soma neustria · L. und Pozthitria

dispar L.) 0,5 bis 0,6°/o 
m) gegen die Gallenmilbe (Eriophyes

piri Hall) an Pflaumen 1 °/o

Außerdem sind die Chlortenemulsionen auch gegen
den Rübenderbrüßler und den Erbsenkäfer (Bruchus

pisorum) und andere Schädlinge sehr wirksam. 
Im Jahre 1955 wurde das Konzentrat einer 

Chlortenemulsion mit DDT (die Bestandteile sind 
folgende: 50 Prozent Chlorten, 15 Prozent DDT, 
20 P\-ozent Mineralöl, 15 Prozent Hilfsstoffe) einer 
gründlichen Prüfung unterzogen. Die Resultate dieser 
Untersuchung sind noch nicht ausgewertet, aber die 
schon vorhandenen' Zahlen zeigen, daß dieses Prä
parat mehr gegen verschiedene Arten von Raupen, 
davon auch gegen Apfelgespinstmotte, Schildläuse
larven sowie Obstmaden, wirksam ist. Um aber einen 
genügenden Effekt bei der Bekämpfung der Obst
baumschädlinge zu erzielen, soll das Präparat mög
lichst in der Konzentration von 1,5 Prozent ange
wendet werden. Aus dieser Gruppe der chemischen 
Mittel ist noch das Präparat, das unter der Bezeich
nung „Chlorphen" bekannt ist, näher zu betrachten, 
das bei der Photochlorierung des Camphens her� 
gestellt wird. Das Präparat enthält nicht weniger 
als 64 Prozent Chlor und wird zu Versuchszwecken 
in Form eines 65prozentigen Konzentrates her
gestellt, das in seinen Bestandteilen dem Chlorten
Konzentrat analog ist. 

Die Prüfung dieses Präparates, das dem Toxaphen 
analog ist, (Weldikol Nr. 3956) zeigt, daß es ein noch 
besseres Mittel für die Landwirtschaft darstellt als 
die vorhergenannten Präparate. Seine Toxizität für 

die Insekten kann auf die Toxizität von Chlorten un
gefähr wie 1 : 1,5 bezogen werden. Die Frage über 
den Vorzug eines der beiden Präparate für die breite 
Anwendung in der Praxis kann nur unter der Be
rücksichtigung des Kostenanschlages des zusätzlichen 
Stadiums im Herstellungsprozeß, und zwar der Ver
wandlung des Gamma Pinens in Camphen beant
wortet werden. 

In der Sowjetunion wurden Arbeiten über die 
Chlorierung des Gamma-Pinens im Camphen ohne 
Belichtung durchgeführt. Aber die mit Hilfe dieses 
Verfahrens erhaltenen Präparate sind bis jetzt- noch 
niedriger in ihrer Qualität als die Präparate, die mit 
Hilfe einer fotochemischen Methode hergestellt 
werden. 

Von den übrigen Präparaten, die eine akarizide 
Wirkung haben, ist es vielleicht noch interessant, das 
Präparat Äthersulfonat (p-chlor- phenyl-p-chlor
benzolsulfonat) zu betrachten. Dieses Präparat als 
30prozentiges Konzentrat in Fonn einer Wasser
suspension angewendet, wurde in den letzten Jahren 
auch sehr gründlich untersucht und im Jahre 1955 
in große Betriebsprüfungen mit einbezogen. 

Ein großer Vorzug dieses Präparates besteht in_ 
seiner geringen Toxizität für die Warmblütler (Dosis 
letalis für die Meerschweinchen beträgt etwa 3 g/kg) 
und seiner großen Wirkungsdauer gegen. die aus 
den Eiern schlüpfenden Acarinen. Die Anwendung 
des Äthersulfonats in der Kombination mit DDT bei 
der Behandlung der Gartenanlagen (die erste Be
handlung im zeitigen Frühjahr und danach zwei wei
tere Wiederholungen) beseitigt z. B. in der Krim die 
Gefahr von seiten der Bryobia redikorzovi Reck. 
vollständig. 

Äthersulfonat ist ein sehr aussichtsreiches Präparat 
in bezug auf seine Anwendung als Zusatz zu DDT 
in allen Fällen, wo die Vermehrungsgefahr der Aca
rina droht und nicht nur im Obstbau, sondern auch 
in allen anderen landwirtschaftlichen Zweigen. 

Aus der Gruppe der organischen Phosphorpräpa
rate hat Diäthyl-4-nitrophenylthiophosphat, das in 
der Sowjetunion NIUIF-100 oder Thiophos genannt 
wird, eine große Bedeutung als Insektizid und Aka
rizid erlangt. Thiophos wird als 30prozentiges Kon
zentrat in Form einer Emulsion hergestellt, das 
30 Prozent Wirkstoff und 70 Prozent Füllstoff ent
hält. 

Die Untersuchung des Thiophos, die auch in Form 
großer Betriebsprüfungen durchgeführt wurde, hat 
gezeigt, daß es ein hochwirksames Präparat gegen 
die Milben (Acarina) an Pflanzen, Blattläuse 
(Aphiden), Blattwespen (Tendipediden), Thripse, 
kleine Raupen (Lepidoptera) ist. 

Sein Vorzug besteht in einer sehr geringen Wir
kungsdauer und einer schnellen Zersetzung seiner 
Reste auf den behandelten Flächen, was sich sehr 
exakt bei unseren Versuchen mit Hilfe der radio
aktiven Atome herausgestellt hatte. 

Zur Untersuchung dieser Frage wurden die Präpa
rate, die nach p32 oder 835 ml(lrkiert wurden, in einer 
feinen Schicht auf die Schalenfläche oder Blattfläche 
in Form von Stäubemitteln oder Emulsionen auf
getragen. Danach wurden die Schalen oder die 
Blätter unter verschiedenen Belichtungs- und Tempe
raturverhältnissen ausgesetzt. Nach der Exposition 
wurde der Phosphor oder der Mittelrest ausgewertet. 

Die Bestimmung der Menge des nicht zersetzten 
Präparates wurde mit Hilfe eines Auszuges des 
Restes in Wasser oder Dichloräthan unter nach-
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folgender Bestimmung der Radioaktivität des Aus
zuges vorgenommen. Ein Teil des Präparates, das in 
Dichloräthan löslich ist, wurde auf das nicht zersetzte 
Produkt zugerechnet. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß der Verlust 
der Diäthyl-4-nitrophenylthiophosphatreste unter 
den senkrechten Sonnenstrahlen schneller als unter 
schrägen Sonnenstrahlen oder im Dunkeln erfolgt. An 
der Sonne verschwand das Präparat im Laufe von 
einigen Stunden vollständig, an einer beschatteten 
Stelle aber dauerte dieser Prozeß einige Tage. 

Diese Resultate haben es mög;lich gemacht, Thio
phos bei der Behandlung der Gurken zwei Tage vor 
der Ernte anzuwenden, ohne die Gefahr einer Ver
giftung zu befürchten. 

Aber diese schnelle Zersetzungsfähigkeit gilt 
gleichzeitig als ein Mangel bei Thiophos, weil es 
unter den Sommerverhältnissen bei einer Massen
vermehrung der Milben notwendig wird, die Behand� 
lungen sehr oft wiederholen, da das Präparat die 
Eier nicht vernichtet. Wenn die Erntezeit noch nicht 
nahe steht, ist es zweckmäßiger, Präparate anzu
wenden, die eine längere Wirkungsdauer besitzen. 
Von solchen Präparaten werden in der Sowjetunion 
zwei organische Phosphorverbindungen untersucht, 
und zwar Oktamethyl (Pyrophosphorsäure-okta
inetyltetraamid, seine Entwicklung wurde von B. A. 
ARBUSOW begonnen) und Merkaptophos oder 
Systox (diäthyläthyl-ß-merkapto-äthylthiophosphat). 

Diese beiden Präparate haben eine innerpflanzliche 
Systemwirkung, d. h., sie dringen in das Gewebe der 
damit behandelten Pflanzen ein und geben dem 
Pflanzensaft für eine bestimmte Zeit insektizide Wir
kung. 

Im Jahre 1955 wurden diese beiden Präparate in 
großen Betriebsversuchen unter der Leitung der 
Kommission für neue chemische Mittel bei der Aka
demie der Landwirtschaftswissenschaften der UdSSR 
geprüft. Das Hauptziel dieser Arbeiten war die Klä
rung der Anwendungsmöglichkeiten dieser Präparate 
bei der Behandlung technischer Kulturen, wo die 
Giftigkeit der Ernte keine Gefahr für den Menschen 
und für die Warmblüter darstellt. Gleichzeitig wur
den aber die Versuche über die Anwendung dieser 
Präparate im Obstbau angestellt. Zu dieser Arbeit 
wurden auch die medizinischen Institute heran
gezogen, die die hygienischen Arbeitsbedingungen bei 
der Anwendung dieser Präparate studieren sollten 
sowie auch die Möglichkeit der Verwendung der 
Früchte von den mit diesen Präparaten behandelten 
Pflanzen als Nahrung. 

Es muß gesagt werden, daß sich der Oktamethyl 
in einer Reihe von Faktoren schlechter als Mer
kaptophos erwies. Das sind vor allem: ein schwacher 
Kontakteffekt und darum die Notwendigkeit, ihn in 
höheren Konzentrationen (etwa 0,25 Prozent) zu ver
wenden sowie die Möglichkeit des Blattabfalls bei 
den Obstbäumen (Apfelbäumen) nach der Okta
methylbehandlung (bei der Anwendung des nicht ge
nügend gereinigten Präparates). 

Merkaptophos zeigte sich gegen die Schädlinge 
höher toxisch. Konzentrationen, die für die Erhal
tung dieser Systemwirkung notwendig sind, liegen 
zwischen 0;05 und 0,1 Prozent, was auch von der Appa
ratur abhängig ist. Der gesamte Verbrauch des Prä
parates beträgt 0,5 bis 1 kg/ha. 

Merkaptophos besitzt auch einen hohen Kontakt
effekt. Sein Mangel ist ein starker Geruch sowie eine 
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hohe Toxizität für die Warmblüter. Unter den Krim
verhältnissen vernichtet die Behandlung mit Mer
kaptophos, die vor der Blüte- oder nach der Blütezeit 
durchgeführt wird, Bryobia redikorzovi Reck. im 
Laufe des Sommers vollständig. 

Oktamethyl und Merkaptophos wurden im Jahre 
1955 auf verschiedenen Kulturen auf einer Fläche von 
über 4000 ha erprobt. Das Verfallren mit markierten 
Atomen, das zum Studium der organischen Phosphor
präparate angewendet wird, e rmöglicht die Fest
stellung, wie lange diese Präparate in den Pflanzen 
verbleiben und wie ihre Hydrolyse und Zersetzung 
vor sich geht. 

Zum Studium aller dieser Fragen wird in unserem 
Labor die Methode der Vakuuminfiltrierung der mar
kierten organischen Phosphorpräparate in die 
Pflanze mit dem nachfolgendem Auszug und der Ein
teilung der Auszugsprodukte mit Hilfe einer Papier
chromomatographie angewendet. Es wird auch die 
Methode eines einfachen Auftragens der Präparate 
auf die Pflanzenfläche benutzt. Oder es wird der 
Boden begossen. Ein Teil der Resultate dieser Unter
suchungen ist in dem Vortrag enthalten, der der 
friedlichen Konferenz für die Ausnutzung der Atom
energie von der sowjetischen Delegation vorgelegt 
worden ist. 

Über die Anwendungsformen der DDT-Präparate 
wäre zu sagen, daß in der Sowjetunion das 5,5pro
zentige Stäubemittel als Haupt-DDT-Präparat gilt. 
Dieses Präparat wird sehr viel im Feldbau ange
wendet. Dieses Stäubemittel ist im Obstbau sehr 
wenig anwendbar, weil die Stäubung der Obstplan
tagen mit Flugzeugen wenig wirksam ist, und ein
fache Stäubegeräte sind bei uns wenig verbreitet. In 
den Obstplantagen wird hauptsächlich mit der 
Spritzung gearbeitet, aber zur Zeit verzichtet man 
auch auf die Spritzung mit Flugzeugen. 

Von den Spritzmitteln wird bei uns 20prozentiges 
Konzentrat in Form einer Mineralöl-Emulsion 
(20 Prozent technisches DDT, 40 Prozent Mineralöl, 
und der Rest Wasser oder Emulgator - ein Auszug 
aus der Sulfitzellulose) hergestellt. Dieses Präparat 
wird auf den Kolloidalmühlen hergestellt. 

Zur Zeit kommt ein neues Präparat in die Produk
tion, und zwar eine 50prozentige Paste DDT, in Form 
einer Emulsion angewendet (50 Prozent technisches 
DDT, 10 Prozent Mineralöl, 15 P rozent Sulfitzellulose
Extrakt und 25 Prozent Wasser). Dieses Präparat 
wird auch mit Hilfe von Kolloidalmühlen her
gestellt. Ein Vorzug dieser Paste besteht in ihrer be
quemen Transportmöglichkeit; es entfällt auch die 
Notwendigkeit, das Präparat in Spezial-Stahlfässer 
zu verpacken. Nach ihrem Wirkungsgrad sind diese 
beiden Präparate gleich. 

In der letzten Zeit werden von seiten der Medi
ziner immer mehr und mehr die Befürchtungen ge
äußert, daß die DDT-Reste in den Früchten sich 
ansammeln können und im Z usammenhang damit 
wird es für zweckmäßig gehalten, sich bei der Anwen
dung im Obstbau nicht auf die Mineralöl-DDT-Emul
sionen, sondern DDT-Suspensionen umzustellen. Der 
Unterschied in den DDT�Resten in den Früchten bei 
der Anwendung von DDT-Emulsionen und DDT-Sus
pensionen ist sehr bedeutend. Das hat BOGDARINEA 
- Institut für Pflanzenschutz - durch ihre Unter
suchungen bewiesen, die sie mit Hilfe einer Spektral
analyse der Früchteauszüge im Ultraviolett-Teil des
Spektrums durchgeführt hat. Von den Spritzpräpara-



ten in Form von Wassersuspensionen sind bei uns 
15prozentige und 30prozentige DDT-Präparate ent� 
wickelt worden, die mit 4,4I Isomeren bereichert 
werden unter Zusatz von Kaolin sowie ein 30pro
zentiges technisches DDT-Präparat unter Zusatz von 
Kaolin. Das letztgenannte Präparat wird mit Hilfe 
von Vibrationsmühlen hergestellt. Aber da diese Prä
parate noch nicht ausreichend vorhanden sind, wird 
in den Obstanlagen auch die Spritzung mit Suspen
sionen aus DDT-Stäubemitteln durchgeführt, die nur 
bei Einsatz großer Apparaturen möglich ist und die 
auch eine ganze Reihe von negativen Punkten hat. 

Welche Stellung sollen die neuen Präparate bei 
den Maßnahmen für die Bekämpfung der Obstbaum
schädlinge einnehmen? Es ist offensichtlich, daß man 
die Durchführung der Spritzungen mit Kohlenteer
Emulsionen (oder Mineralölen in den Gebieten der 

Massenverbreitung der San-Jose-Schildlaus) im zei
tigen Frühjahr zur Bekämpfung der überwinternden 
Stadien der Schädlinge ausführen wird. In der 
Sommerperiode soll die Anwendung der DDT-Prä
parate in der Kombination mit Akariziden und Fun
giziden in Frage kommen. 

Als Akarizide können folgende Mittel angewendet 
werden: Koloidaler Schwefel, Chlorten oder 
Chlorphen-Emulsionen und Äthersulfonat. 

Es ist noch zu frühzeitig, die Anwendung von 
Merkaptophos im Obstbau zu empfehlen. Für den 
Fall seiner späteren Zulassung im Gartenbau wird 
es vielleicht ausreichen, es zu DDT nur einmal wäh
rend des Sommers zuzufügen. 

Offensichtlich erscheint die Aufnahme der Produk
tion der kombinierten DDT + Chlorten-Präparate und 
DDT + Äthersulfonat-Präparate zweckmäßig. 

Möglilhkeilen der Slhädlingsbekämplung durdJ f anggraben oder Fangsdllilz·t 

K. R. MÜLLER, Halle (Saale) 

Die Bekämpfung von Pflanzenschädlingen erfolgt 
entweder durch physikalische Methoden oder mit 
chemischen Mitteln. Der Verwendung chemischer 
Mittel kommt heute zweifellos die überragende Be
deutung zu. Dies kommt bereits in ihrer weit häu
figeren Anwendung zum Ausdruck. Die stürmische 
Entwicklung immer besserer Mittel in den letzten 
Jahrzehnten. brachte besonders in den modernen 
Kontaktinsektiziden der DDT-Hexa- und E-Mittel 
wie der Unkrautpräparate erfreuliche Fortschritte in 
der chemischen Schädlingsbekämpfung. Damit 
wurde auch die Bekämpfung von Schädlingen mit 
großer Widerstandsfähigkeit gegen die früher ver
wendeten Pflanzenschutzmittel, z. B. des so weit ver
breiteten, stark schädigenden Rapsglanzkäfers und 
vieler anderer, möglich. 

Kein Praktiker wird heute noch, z. B. gegen Raps
glanzkäfer, die unter jahrzehntelanger Mühe ent
wickelten Fangapparate von SPERLING; PAULY 
oder das BUHL-MAYER-GERÄT, von dem zur Be
kämpfung des Rapsglanzkäfers in Sachsen-Anhalt 
2000 Stück eingesetzt waren, oder die zum Fang von 
Erdflöhen benutzten Apparate von KÖNIG und 
HÄUSLER verwenden. Und doch sind diese viele 
Jahre lang die einzigen, bei zeitgemäßem und sorg
fältigem Einsatz gute Wirkung ergebenden Bekämp
fungsmöglichkeiten gewesen. In der DDR werden 
heute nur noch wenige physikalisch�technische Ver
fahren zur Schädlingsbekämpfung angewendet, die 
ihres Wertes wegen, wie z. B. die Madenfallen zum 
Fang der Larven des Apfelwicklers, noch nicht völlig 
von anderen Verfahren verdrängt werden konnten. 

Es dürfte meines Erachtens bei noch stärkeren Be
mühungen möglich sein, durch Verbesserungen oder 
Neukonstruktionen solche Geräte zu schaffen, die 
den vorhandenen, hochwirksamen Bekämpfungs
verfahren ebenbürtig sind. Erfolge in dieser Rich
tung sind besonders dann zu erwarten, wenn das 
Gerät bei einfachster Bauweise und geringem Ma
terialbedarf billig, einfach zu bedienen und mög� 

*) Vortrag auf der internationalen Tagung des Fach
ausschusses „Technik in der Schädlingsbekämpfung" der 
Kammer der Technik vom 17. bis 18.November1956 in Leipzig. 

liehst gegen mehrere, besonders wirtschaftlich be
deutungsvolle Großschädlinge brauchbar ist. 

Eine solche Entwicklung hat die Konstruktion von 
Bodengeräten zum Ziehen von Fanggräben, Fang
schlitzen und Fangrillen genommen. Sie werden 
zum Schutze von Kulturen gegen wandernde Schäd
linge, z. B. Larven des Getreidelaufkäfers (Zabrus. 
tenebrioides Goeze), Luzernerüßlers (Brachyrhinus 
iOtiorrhynchus] ligustici L), Rübenderbrüßlers 
(Bothynoderes punctiventris Germ.), Erdraupen 
u. a. m., angelegt. Fanggräben können zwar, wie dies
au'ch von 19 Jahren noch bei uns erfolgte, ohne
Spezialgeräte in einfachster Weise unter Vorarbeit
mit dem Beetpflug und nachfolgender Handarbeit mit
Spaten ausgehoben werden, ein Verfahren, das aber
bei der heutigen Arbeitskräfteknappheit kaum noch
in größerem Umfange durchführbar ist.

Das seit 1929 in zunehmendem Maße zu beobach
tende Auftreten der Larven des Getreidelaufkäfers, 
der alljährlich sehr erhebliche Umbruchschäden an 
Weizen, Gerste, Roggen in vielen Gemeinden zahl
reicher Kreise Sachsen-Anhalts verursachte, war 
Anlaß, Fanggräben von 20 cm· Breite, mit 25 cm 
tiefen Steilwänden und alle 10 m spatenstichtiefen, 
steilwandigen Fanggruben gegen diesen· zu empfeh
len. Das Ausschaufeln der Fanggräben zur Schaf
fung einer glatten Grabensohle war neben einer 
genügenden Tiefe und Steilwandigkeit von beson
derer Bedeutung. 

Fanggräben kommen gegen Larven des Getreide
laufkäfers nur bei Fraß am Feldrande in Betracht. 
Solange die Wanderung im Gange ist, müssen die 
Steilwände des Grabens durch Ausbessern von Ein
sturzstellen erhalten werden. Die Fangaktion kann 
zeitlich verkürzt und an Arbeit zur Erhaltung der 
Steilwände gespart werden, wenn vor dem Graben
ziehen der Pflanzenbestand im Bereich der Fraß
zone durch Schälen oder Umpflügen vernichtet wird, 
und die Larven infolge Nahrungsmangel gezwungen 
sind, abzuwandern. Notwendig ist allerdings, am 
Tage der Vernichtung der Pflanzen in der Fraß
zone den Graben fertigzustellen. Diese Maßnahme 
empfiehlt sich auch bei Anlage eines Fangschlitzes 
gegen Larven des Getreidelaufkäfers. 
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Erstaunliche Mengen an Larven fangen sich häu- . 
fl.g in den Fanggruben, wo sie durch Maulwürfe; 
Spitzmäuse, Vögel und Raubinsekten gefressen wer
den oder durch Holzstampfen und Einsammeln ver
nichtet werden können. So wurden z. B. bei einem bei 
Halle 1935 durchgeführten Versuch des Pflanzenschutz
amtes Halle in eingebauten Büchsen und Fang
gruben in dem rings um eine rund 3 vha große, um
gebrochene Winterweizenfläche gezogenen Fang
graben in 14 Tagen 54 684 Larven des Getreidelauf
käfers gefangen. Aus einem anderen unserer Ver
suche war zu schließen, daß 1600 Larven dieses 
Schädlings während ihrer Entwicklung und Fraß
zeit von September bis Mitte Mai 1 vha Getreide� .. 
fläche vernichten. 

Der Fanggraben wurde ab 1928 in steigendem 
Ausmaß gegen einen zweiten unserer Großschäd
linge, den Luzernerüßler, benutzt. Als Käfer ver
ursacht dieser durch Fraß über der Erde, besonders 
an Luzerne, Klee, Esparsette, seltener Rüben, ernste 
Verluste. Seine Larven führen durch Wurzelfraß 
zum Absterben junger und zu starker Wuchsbeein
trächtigung älterer Luzerne sowie zu zunehmender 
Lückigkeit und Verunkrautung. In Sachsen-Anhalt 
ist der Luzernerüßler seit Jahren der regelmäßig 
vielerorts am stärksten schädigende Luzernefeind. 
Die vor allem um umgepflügte Luzerneflächen zu 
ziehenden Gräben enthalten oft zentnerweise flug
unfähige Käfer, die in Fanggräben durch Zer
stampfen. oder Einsammeln vernichtet werden 
können. 

Welche Luzerneflächen mit Fanggräben zu um
geben sind, ist gelegentlich deren Umpflügen am 
Wurzelfraß erkenntlich. So wurden, um auch hier 
nur ein Fangergebnis aufzuführen, auf einem 24 vha· 
großen Luzernefeld rund 7 Zentner Käfer gefangen. 
Ein Zentner Luzernerüßler sind etwa 400 000 Stück. 
Der Luzernerüßler vermehrt sich, soweit heute be
kannt, parthenogenetisch; über 90 Prozent der wan
dernden Käfer sind überdies Weibchen, die je etwa 
100 Eier legen; fürwahr eine beneidenswerte Ver
mehrungsfähigkeit, die sich aber leider sehr zum 
Schaden gefährdeter Kulturen auswirkt. 
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Abb.1 

Schlitzgraben
pflug nach Riedel 
ausgehoben 

Als weiterer Großschädling kündete sich in Sachsen
Anhalt 1935 der Rübenderbrüßler an. Da seine Be
kämpfung nach den Erfahrungen in den Befall
gebieten des Ostens auch erfolgre ich mit Fanggräben 
durchgeführt wird, regte ich 1935 die Konstruktion 
eines Spezialpfluges für die Herstellung von Fang
gräben zur Schädlingsbekämpfung an und konnte 
dabei auch bei den mehrfachen Erprobungen der 
entwickelten Modelle die bei der bisherigen Be
kämpfung des Getreidelaufkäfers wie Luzerne
rüßlers mit Fanggräben gesammelten Erfahrungen 
zur Schaffung eines praktisch brauchbaren Graben
pfluges zur Verfügung stellen. 

Es entstand ein Fanggrabenpflug, der in bindigen 
stein- und wurzelfreien Böden einen Graben von 
25 cm Tiefe und genügender Glattwandigkeit her
stellt, der oben eine Breite von 20, unten von 16 cm 
besitzt. Die anfallende Erde wird durch Streichbleche 
beiderseits des Grabens ausgeworfen. Als Zugkraft 
sind allerdings wenigstens sech s  starke Pferde oder 
ein Schlepper von 30 PS erforderlich. 

Von diesen Pflügen standen 1948, dem Jahre des 
überraschenden Großauftretens des Rübenderbrüß
lers · auf 21 000 ha Rübenfl.äche Sachsen-Anhalts, 
leider nur 15 Stück zur Verfügung. Erst ab 1950 war 
es möglich, der Landwirtschaft weitere 100, mit staat
lichen Mitteln beschaffte Grabenpflüge zur kosten
losen Verwendung zu übergeben. Sie leisteten beim 
Ziehen von Tausenden von Kilometern Fanggräben 
gute Hilfe und trugen recht wirksam zur Vernich
tung von Millionen von Käfern und damit zur Ver
ringerung der Rübenschäden bei. Die Erfolge des 
Grabenfanges wurden durch Einstäuben von Graben 
und Fanggruben mit Kontaktinsektiziden gegenüber 
den früher hierzu empfohlenen Düngemitteln wesent
lich verbessert, weil durch Lähmung der Käfer deren 
Entweichen auch bei Lufttemperaturen von 20° C 
und Sonnenschein erscliwert ist. 

Es ist nie bestritten worden, daß die Anlage 20 cm 
breiter, 25 c m  tiefer Gräben mancherlei Nachteile 
hat: hoher Zugkraftbedarf für Herstellung der 
Gräben, Ausfall eines bis 100 cm breiten Boden
streifens, der durch den Graben und den beider
s�itigen Erdauswurf entsteht und oft wochenlang 
ungenutzt liegenbleiben muß, Anlage und Fang
gruben und notwendig werdendes Ausbessern von 
Einsturzstellen der Seitenwände. 

In welchem Umfange allein gegen Derbrüßler 
Gräben in Sachsen-Anhalt ausgehoben werden 
mußten, geht aus den Angaben der Befallgebiete 
hervor, in denen Gräben zu ziehen waren: 

1948: 44 580 ha mit 22 250 km (neue Schläge) 
1949: 169 400 ha mit 84 700 km (alte und neue Schlage) 
1950: 18 123 ha mit 9 062 km. 

Wenn aus diesen Angaben auch nicht sicher er
kennbar ist, wie viele der Gräben einwandfrei an
gelegt wurden, geben diese Z ahlen doch einen ge
wissen Begriff vom Umfang der Arbeit, die von der 
Praxis in einer an sich durch die Frühjahrsbestellung 
arbeitsreichen Zeit zu bewältigen war. 

Die Mängel des Fanggrabenpfluges veranlaßten 
nicht nur manchen Dorfschlosseirmeister zu Ver
suchen, ein den Wünschen der Praxis besser gerecht 
werdendes Gerät zu schaffen. Auch im Land
maschineninstitut der Universität Halle unter Lei
tung seines Direktors, Dipl.-Ing. Dr. Riedel, bemühte 
man sich unter Beratung durc.11 das Pflanzenschutz
amt Halle um die Verbesserung des Fanggraben-



pfluges, wobei dann die Schaffung des Schlitzgraben
pfluges (Bild 1) eine glückliche Weiterentwicklung 
brachte. 

Nach Überwindung gewisser Kinderkrankheiten, 
c;Iie sich bei Einsatzprüfung des neuen Fang
schlitzgerätes ergaben, standen 1955 erstmalig fünf 
verbesserte Geräte zum Einsatz zur Verfügung. Das 
Ziehen der Schlitze erfolgte im März und April auf 
den vom Pflanzenschutzdi.enst angegebenen Flächen 
durch die MTS unter Verwendung des Schleppers 
RS 04/30. Die Bemühungen gingen dahin, bei den 
ersten Wanderungen von Derbrüßlern auf den vor
jährigen Befallflächen diese vor Abwanderung abzu
fangen. Die Schlitze kamen daher häufig auf Winter
getreideflächen zu liegen, wo isie, zwischen zwei 
Pflanzenreihen gezogen, nicht nur gut standen, sofern 
die Pflanzen nicht über 20 cm groß waren, sondern 
vor allem auch Schutz gegen Zuwehen durch Erd
staub oder die im Kreis Merseburg erheblichen Flug
aschemengen hatten. 

Der Fangschlitzpflug preßt ohne Erdaufwurf einen 
Schlitz durch Verdrängen der Luft und Erde in den 
Boden. Als Zugmaschine kommt vorerst nur der 
RS 04/30 in Betracht. Dieser bietet genügend Be
festigungsmöglichkeit an seiner Hydraulikschiene, 
um ein Verkanten des Pfluges und damit einen von 
der Senkrechten abweichenden Gang des Gerätes, 
der zu schiefen Schlitzwänden führen würde, zu ver
hindern. 

Die Hydraulik des RS 04/30 ermöglicht überdies 
leicht, den Pflug aus der Transportstellung zur Ar
beitsstellung in den Boden zu drücken. Das Gerät 
muß so tief im Boden laufen, daß die Streichbleche 
die Schlitzoberkanten glätten. Zur Erzielung gut 
stehender Schlitzwände ist das Gerät am RS 04/30 
so befestigt, daß der Schlitz auf der Mitte der den 
Boden festigenden Schlepperradspur entsteht. Die 
Fahrgeschwindigkeit darf nicht zu groß sein und etwa 
dem Gang eines langsam laufenden Fußgängers ent
sprechen. 

Trotz starker und häufiger Regenfälle konnte 1955 
eine wochenlange, gute Standfestigkeit der Schlitz
wände beobachtet werden, sofern der Schlitz zum 
Ziehen einwandfrei gewesen war. Da die Einwir
kung der Lufttemperatur und Sonnenstrahlung auf 
die Temperatur im Schlitz geringer ist als beim 20 cm 
breiten Fanggraben, ist die Gefahr des Entweichens 
gefangener Insekten gemindert. Sie wird weiterhin 
durch Einstäuben des Schlitzes mit Kontaktinsekti
ziden herabgesetzt. Das Einstäuben erfolgte bisher 
mit dem Eurowa-Gerät, dem ein Führungsblech an 
der Düse aufgesetzt war, das beim Entlangführen im 
Schlitz eine gute Einstäubung ohne Beschädigung der 
Schlitzwände ermöglicht. Es ist vorgeschlagen wor
den, das Einstäuben des Schlitzes durch Anbringen 
eines Stäubeapparates am Schlitzgerät zu verein
fachen, und wir hoffen, bereits 1956 derartige Geräte 
zu erhalten. 

Beim Fangschlitz ist die Schlitzsohle nicht glatt, 
zumeist mit Erdbrocken verschiedener Größe belegt, 
daher Längswanderungen hereingefallener Insekten 
nicht förderlich wie beim Fanggraben. Es kann des
halb beim Fangschlitz auf Fanggruben verzichtet 
werden, ohne Gefahr zu laufen, daß durch Minde
rung der Schlitztiefe etwa durch Hereinfallen einer 
sehr großen Zahl von Insekten die Fangwirkung 
geringer wird. Bei Einstürzen oder Brückenbildung 
ist es leicht möglich, wenig abseits des ersten 

Schlitzes einen zweiten zu ziehen. Nach bisherigen 
Erfahrungen wird hierdurch der Pflanzenwuchs in 
Getreidekulturen nicht beeinträchtigt. 

Zum Fangschlitzgerät wäre noch vielerle i  hinsicht
lich technischer, betriebswirtschaftlicher und anderer 
Dinge mehr zu sagen, was aber über den Rahmen 
dieses Referates hinausgehen würde. Es sei dies
bezüglich auf Band 139 der Schriftenreihe des Ver
lages Technik Ber.lin 1953 verwiesen1). 

Nach den bisher zwar erst kurzen, aber doch be
reits recht aufschlußreichen, Versuchen und Erfah
rungen, die natürlich in verschiedenster Richtung 
auch von der BZA eingeleitet und fortgesetzt wer
den, dürfte zu erwarten sein, daß der Fangschlitz 
gegen eine ganze Anzahl Schädlinge und auf ver
schiedenen Böden Erfolge erwarten läßt, und daß er 
gegenüber demFanggraben einen Fortschritt bedeutet. 

Gelegentlich von Besichtigungen im Kreis Merse
burg sah ich 1954 um ein umgepflügtes Feldstück, 
auf dem Luzernewurzeln mit starkem Fraß durch 
Larven des Luzernerüßlers lagen, eine r illenartige 
Furche. Diese hatte eine steile Außenwand von etwa 
5 cm Tiefe, eine Breite von etwa 8 cm und einen 
glatten Boden, der etwa alle 5 m durch eine Fang
grube unterbrochen war, in denen zahlreiche .Lu
zernerüßler lagen. Ich konnte ffs,tstellen, daß diese, 
vielleicht als „Fangrille" zu bezeichnende Furche, mit 
einem erstaunlich einfachen Gerät hergestellt wor
den war, das von einem Bauern gebaut worden war, 
um der katastrophalen Luzernerüßlerschäden Herr 
zu werden. Bei Fühlungnahme mit diesem konnte 
nicht nur das Gerät besehen und fotografiert wer
den, sondern auch weiteres betreffs dessen Herstel
lung bei BBG Leipzig mit dem Konstrukteur be
sprochen werden, worauf die Herstellung zunächst 
eines Versuchsgerätes möglich wurde. 

Nur kurz streifend sei erwähnt, daß Fanggräben 
häufig auch unter Verwendung mehr oder minder 
einfacher Geräte seit vielen Jahren in Ländern, die 
unter Rübenrüßlern zu leiden haben, mit Erfolg 
angewendet wurden. In letzter Zeit ist in der Sowjet
union die Grabenfräse KF-30 konstruiert worden, ein 
zapfwellenangetriebenes, mit 12 Messern und einem 
Schar mit doppelseitigem Streichblech versehenes 
Gerät, mit dem ein bis 30 c m  tiefer, oben 15, unten 
20 cm breiter Graben, glatter Bodenfläche und 
schwalbenschwanzartigen Unterhöhlungen der Sei
tenwände hergestellt wird. Eigene Erfahrungen oder 
Versuchsergebnisse dieses Gerätes in deutschen Ver
hältnissen sind mir nicht bekannt. 

Ich komme zum Schluß: Als Fortentwicklung des 
Fanggrabens sind Fangschlitz und Fangrille nach 
Konstruktion einfacher, leistungsfähiger und nicht 
zu teurer Geräte auf vielen Böden als Verfahren zur 
Bekämpfung wandernder Schädlinge geeignet. Ein 
wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens scheint mir 
darin zu bestehen, daß wir zunächst nur bei einigen 
Großschädlingen, abe·r doch bereits in erheblichem 
Umfange, von einer chemischen Behandlung ganzer 
Flächen mit mehr oder minder giftigen Mitteln ab
gehen können und zu einer gezielten Bekämpfung 
auf kleinem Raum kommen. Zu prüfen ist auf brei
ter Basis, auf welchen Böden, gegen welche Schäd
linge Fangschlitz od!'lr Fangrille als ein der Flächen
behandlung mit chemischen Mitteln gleichwertiges 

1) Riedel, Dipl.-Ing. Dr . K.: Mit Fangschlitz statt Fang
graben im Kampf gegen wandernde· Schädlinge. Berlin 1953, 
VEB Verlag Technik (Format DIN A 5, 64 Seiten, 21 Bilder, 
2 Tafeln, kartoniert 4,80 DM). 
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Verfahren empfohlen"' werden kann. Der Einsatz der 
erwähnten Geräte gegen Getreidelaufkäfer, Derb
rüßler, Luzernerüßler sollte zweckmäßig durch MTS 
und Schlepperführer erfolgen, die mit den bisher 
gesammelten Erfahrungen durch Ausbildung ver-

traut gemacht wurden. Schlitzgraben und Fangrille 
werden mithelfen, durch praktisch weitgehende Ver
nichtung von Schädlingen gefährdeten Kulturen einen 
ungestörten Wuchs zu ermöglichen und damit die 
Ernten zu steigern. 

Zur Problematik der Spinnmilbenbekämplunu 

Von R. FRITZSCHE 

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

Von den tierischen Schädlingen der landwirtschaft
lichen Kulturpflanzen und der Obstgehölze kommt 
einer Gruppe von Schädlingen, die in der Praxis 
unter dem Namen „Rote Spinne" zusammengefaßt 
wird, eine erhebliche wirtschaitliche Bedeutung :m. 
In Jahren mit besonders starkem Auftreten kann es 
zu empfindlichen Ertragsausfällen kommen. Die Ver
treter dieser Schädlingsgruppe sind über fast alle 
Gebiete der Erde, in denen landwirtschaftliche Kul
turpflanzen und Obstgehölze angebaut werden, ver
breitet. Obwohl über Biologie, Ökologie und Be
kämpfung eine sehr umfangreiche Literatur vorhan
den ist, können noch keineswegs alle Probleme, die 
diese Schädlinge dem praktischen Pflanzenschutz und 
der Pflanzenschutzforschung aufgeben, als gelöst 
betrachtet werden. Seit einigen Jahren wird in 
Deutschland von seiten der Landwirtschaft und der 
Obstbaubetriebe über eine ständige Zunahme der 
Schäden durch „Rote Spinne" und über die Schwie
rigkeiten der Bekämpfung geklagt. Die Gründe, die 
hierfür verantwortlich zu machen sind, liegen nicht 
in jedem Falle offen auf der Hand und können auch 
keineswegs immer auf einen Nenner gebracht wer
den. Um die Entstehung einer Massenvermehrung 
in einem bestimmten Gebiet und die damit verbun
denen Schäden bzw. das teilweise oder gänzliche 
Versagen von Bekämpfungsmaßnahmen, worüber 
sehr häufig berichtet wird, erklären zu können, ist 
die genaue Kenntnis ihrer Lebensweise und ihrer 
Beziehungen zu Wirtspflanze und Umwelt sowie 
ihrer Reaktionen auf die Einwirkung von Schädlings
bekämpfungsmitteln erforderlich. Im Folgenden soll 
daher an Hand der vorhandenen Literatur, welche 
keineswegs vollständig BerüGksichtigung finden 
konnte, und an Hand von eigenen Untersuchungen 
ein überblick über die Probleme, die diese Schäd
linge der Praxis und der Wissenschaft stellen, ge
geben werden.' 

Der Begriff „Rote Spinne" ist irreführend, da es 
sich bei den Schädlingen, die hierunter zusam
mengefaßt werden, nicht um Spinnen, sondern um 
Spinnmilben handelt. Diese Tiere sind auch keines
wegs in jedem Falle von roter Farbe. Es kommen 
neben roten auch solche von gelber, grünlicher, 
brauner und braunschwarzer Farbe vor. Übergänge 
zwischen den einzelnen Farbvarianten können eben
falls beobachtet werden. Systematisch werden die 
Spinnmilben in der Familie der Tetranychidae zu
sammengefaßt, wobei die als ·,,Rote Spinnen" be
zeichneten Schädlinge nicht eine Art bzw. Vertreter 
einer bestimmten Gattung innerhalb dieser Familie 
darstellen, sondern verschiedenen Arten verschie
dener Gattungen der Familie der Tetranychidae an-
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gehören. Die einzelnen Arten unterscheiden sich von
einander nicht nur morphologisch und biologisch, 
sondern vor allem auch durch ihre Empfindlichkeit 
gegenüber Akariziden. In der neuen Auflage des 
Handbuches der Pflanzenkrankheiten führt ZACHER 
(1949) 17 verschiedene Spinnmilbenarten, die 9 ver
schiedenen Gattungen bzw. Untergattungen ange
hören, für Deutschland als an landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen, im Obstbau oder im Zierpflanzenbau 
schädlich an. Neuerdings wurden von DOSSE (1953 
a. u. b, 1954) zwei weitere Spinnmilbenarten als
Schädlinge des Obst- bzw. Zierpflanzenbaues in be
stimmten Gebieten Deutschlands nachgewiesen. Von 
diesen kommt nach unseren bisherigen Kenntnissen
in Deutschland nur 6 Arten eine wesentliche wirt
schaftliche Bedeutung zu. Es sind dies:
die Stachelbeermilbe Bryobia praetiosa KOCH 
die Bohnenspinnmilbe Tetranychus urticae KOCH 
die Obstbaumspinnmilbe Metatetranychus pilosus

C.etF.
die Lindenspinnmilbe Eotetranychus telarius L. 
und in bestimmten Gebieten Amphitetranychus

viennensis ZACH. und Tenuipalpus oudemansi

GEIJSKES 

Lange Zeit bestanden auf dem Gebiet der systema
tischen Nomenklatur gerade bei den wirtschaftlich 
wichtigsten Arten erhebliche Unklarheiten. Dies 
geht vor allem aus der großen Zahl von Synonymen, 
die in der Literatur genannt werden, hervor. So wird 
die Stachelbeermilbe Bryobia praetiosa KOCH auch 
als B. speciosa K., B. nobilis K., B. ribis THOMAS 
und B. pratensis GERM. bezeichnet. Angaben über 
die Obstbaumspinnmilbe finden sich unter der Be
zeichnung Paratetranychus pilosus C. et F., Metate
tranychus pilosus C. et F., Paratetranychus ulmi
KOCH,Metatetranychus ulmiKOCH oderOligonychus

pilosus C. et F., und Oligonychus ulmi KOCH. Eine 
noch größere Verwirrung herrscht innerhalb der 
Nomenklatur der Lindenspinnmilbe und der Bohnen
spinnmilbe. Die Grundlagen hierfür gehen bereits 
auf LINNE zurück (ZACHER, 1920). Im Jahre 1742 
beschrieb er zwei Spinnmilbenarten: Acarus alceae

auf der Stockrose und Acarus telarius an zahlreichen 
Gewächshauspflanzen. Im Jahre 1761 faßte er beide 
Arten unter dem Namen Acarus telarius zusammen 
und legte damit den Grund für die bis in die neueste 
Zeit bestehenden Unklarheiten. Im Laufe des 
19. Jahrhunderts wurden diese Arten von verschie
denen Zoologen neu beschrieben, zum Teil unter Zu
grundelegung ungeeigneter morphologischer Merk
male. Daraus erklärt sich die große Zahl von
Synonymen für die Linden- und die Bohnenspinn
milbe. Zum Teil findet sich auch für.beide Arten der



gleiche Name. Heute findet sich die Lindenspinnmilbe 
unter folgenden Bezeichnungen in der Literatur: 

Acarus telarius L. 1742 
Acarus telarius L. 1761 partim 
Tetranychus tiliarum KOCH 
Tetranychus telarius L. 
Eotetranychus telarius L. 

und die Bohnenspinnmilbe unter: 
Acarus alceae L. 1742 
Acarus telarius L. 1761 partim 
Tetranychus telarius L. 
Tetranychus bimaculatus HARVEY 

Tetranychus gloveri BANK$ 
Tetranychus urticae C. L. KOCH 
Tetranychus althaeae V. HANST. 
Epitetranychus althaeae V. HANST. 

Hierbei entstammen die Artbezeichnungen bimacu

latus und gloveri der amerikanischen Nomenklatur. 
Neuerdings sieht McGREGOR (1950) die Art 

Tetranychus bimacuiatus als selbständige Art a11, ci.ie 
sich morphologisch von Tetranychus telarius unter
scheidet. Die Kenntnis dieser Unklarheiten innerhalb 
der systematischen Nomenklatur ist vor allem für 
die Auswirkung der Literatur von Bedeutung, da 
aus verschiedenen Arbeiten auf Grund dieser Tat
sachen nicht klar hervorgeht, welche der genannten 
Spinnmilbenarten den Autoren vorgelegen hat. 

Der Wirtspflanzenkreis der einzelnen Arten ist 
unterschiedlich groß. Tetranychus urticae KOCH 
ist außerordentlich polyphag und besitzt von 
den hier genannten Spinnmilbenarten den zah
lenmäßig größten Wirtspflanzenkreis. Aus Nord
amerika sind 183, aus Deutschland. über 90 Wirts
pflanzen bekannt. In diesen Zahlen sind neben Kul
turpflanzen auch zahlreiche Wildpflanzen enthalten. 
Besonders starke Schäden durch diese Milbenart 
werden von Bohnen, Hopfen, Gurken, Rüben, Kar
toffeln, Klee, Reben, Pflaumen, Äpfeln und verschie
denen Zierpflanzen berichtet. In der Sowjetunion ist 
sie als Schädling der Sojabohne, der Sonnenrosen 
und der Baumwolle bekannt. In Amerika gehört sie 
mit zu den gefürchtetsten Baumwollschädlingen. 
Schäden durch Bryobia praetiosa KOCH werden von 
Stachelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Kern
und Steinobst und vei:schiedenen Zierpflanzen ge
meldet. Daneben fanden wir diese Art auch an Busch
bohnen und Kartoffeln. Die Lindenspinnmilbe Eote

tranychus telarius L., deren Vorkommen bisher nur 
von Linde; Ahorn und Roßkastanie bekannt war, 
konnte DOSSE (1953b) neuerdings auch an Apfel 
feststellen. Bei unseren Untersuchungen in Mittel
deutschland wurde diese Art auch in diesem Gebiet 
an verschiedenen Stellen an Apfelbäumen und ver
einzelt an Buschbohnen festgestellt*). Der Wirtspflan
zenkreis der Obstbaumspinnmilbe Metatetranychus

pilosus C. et F. erstreckt sich vor allem auf Apfel, 
Birne, Pflaume, Schlehe, Kirsche, Reben, Johannis
beeren. Daneben kommt sie auch an Ebereschen vor. 
Tenuipalpus oudemansi GEIJSKES konnte DOSSE 
(1953a) in Deutschland an Äpfeln und Linden nach
weisen. In Holland kommt sie an Äpfeln, Birnen, 
Pflaumen, Aprikosen und Buchen vor. Amphitetrany

chus viennensis Zach. wird von Äpfeln, Birnen, Schle
hen, Sauerkirschen, Ebereschen und Linden be
schrieben. 

') Für die Nachbestimmung der von uns gefundenen 
Spinnmilben möchten wir auch an dieser Stelle Herrn 
W. BEHNISCH, Weimar, nochmals danken. 

Die Frage nach den Ursachen der starken Spinn
milbenvermehrung im Laufe der vergangenen Jahre 
wird seit einiger Zeit sowohl von seiten der Praxis 
als auch von der Wissenschaft eingehend untersucht. 
Es ist auffällig, daß von den Obstanlagen und Baum
schulen vor allem die gut gepflegten Anlagen beson
ders stark unter Spinnmilbenschäden z u  leiden 
haben. In diesen Anlagen wird eine intensive Schäd
lingsbekämpfung und eine gute Baumpflege durch
geführt, dennoch sind die Zweige und Äste der 
Bäume in manchen Jahren derartig stark mit Win
tereiern von Metatetranychus pilosus C. et F. besetzt, 
daß sie von weitem deutlich rot gefärbt erscheinen. 
Für das Massenauftreten der Spinnmilben im Som
mer spielt die Zahl der abgelegten Wintereier nur 
eine untergeordnete Rolle. Ausschlaggebend hierfür 
sind im wesentlichen die Witterungsverhältnisse im 
Frühjahr. Warmes und trockenes Wetter stellt die 
günstigsten Entwicklungs- und Vermehrungsbedin
gungen für diese Schädlinge dar. Von besonderer 
Bedeutung ist die Witter;;ng im Mai. Während ein · 
kühler und nasser Mai die Entwicklung der Milben
populationen sehr stark beeinträchtigt, ist nach einer 
warmen und trockenen Wetterperiode in diesem 
Monat meist mit einem Ansteigen der Spinnmilben
schäden in der Folgezeit zu rechnen. In Jahren mit 
einer derartigen Witterung kann auch ein geringer 
Wintereibesatz an den Obstbäumen zu einer Massen
vermehrung der Spinnmilben im Sommer führen, 
wie dies von MÜLLER (1955) für das Jahr 1954 nach
gewiesen werden konnte. Mit dem Einfluß der jähr
lichen Witterungsverhältnisse allein ist jedoch nicht 
zu erklären, warum gerade in gut gepflegten Obst
anlagen die Schäden durch Spinnmilben wesentlich 
stärker sind als in ungepflegten Anlagen. In neueren 
Untersuchungen, besonders von ROESLER (1953) 
wird dies einmal darauf zurückgeführt, daß in ge
pflegten Anlagen ein regelmäßiger Baumschnitt 
durchgeführt wird. Dadurch werden innerhalb der 
Baumkronen andere mikro-klimatische Bedingungen 
geschaffen als sie in den dichten Kronen ungepflegter 
Bäume herrschen. ·Da die Spinnmilben Wärme und 
Trockenheit lieben, finden sie in lichten Kronen gut 
geschnittener Bäume günstigere Entwicklungsmög
lichkeiten als in dichten Kronen. In solchen herrscht 
auch bei warmem Wetter eine verhältnismäßig nie
drige Temperatur. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit 
hier höher als in weniger dichten Baumkronen. Wei
terhin unterscheiden sich gepflegte und ungepflegte 
Obstanlagen durch die Intensität der Schädlings
bekämpfung. Durch die Winterspritzung mit Dini
troorthokresolmitteln werden Moose und Flechten 
an den Bäumen vernichtet. Ebenso werden durch die 
Winterpflegearbeiten große Teile der Rinden
schuppen beseitigt. Dadurch werden zahlreiche Über
winterungsmöglichkeiten für: die Milbenfeinde zer
stört. Zum.Teil fallen diese auch selbst den Bekämp
fungsmaßnahmen zum Opfer. Eine weitere Vernich
tung der Milbenfeinde erfolgt dann im Frühjahr und 
Sommer durch die verschiedenen Spritzungen mit 
Kontaktinsektiziden, durch die die Spinnmilben nur 
in geringem Maße beeinträchtigt werden. MÜLLER 
(1955) weist in diesem Zusammenhang auch noch auf 
die verstärkte Anwendung organischer Fungizide zur 
Schorfbekämpfung an Stelle der früher gebräuch
lichen Schwefelmittel, die gleichzeitig eine akarizide 
Wirkung besaßen, hin. Darüber hinaus konnte fest
gestellt werden, daß durch Behandlung mit DDT 
die Eiablage der Spinnmilben erhöht wird. Auch im 
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Rahmen unserer Untersuchungen konnten wir diese 
Feststellung machen. Die behandelten Weibchen von 
Tetranychus urticae KOCH legten im gleichen 
Zeitraum etwa die doppelte Anzahl Eier ab als die 
unbehandelten. Dies geht aus Abbildung 1 hervor. 

Daß jedoch die DDT-Wirkung allein nicht für die 
derzeitigen Massenvermehrungen verantwortlich zu 
machen ist, beweist der teilweise sehr starke Befall 
der Schlehen, die nachweislich nie eine DDT-Sprit
zung erhalten. Auf Grund ihres lichten Kronenauf
baues bieten sie den Milben aber sehr gute Entwick
lungsbedingungen (UNTERSTENHOFER, 1955). Das 
allgemein beobachtete stärkere · Auftreten von 
Spinnmilben in den letzten Jahren wird von 
ROESLER (1953) auf die seit etwa 20 Jahren durch
geführte bessere Obstbaumpflege und Schädlings
bekämpfung zurückgeführt, die auf Grund der eben 
genannten Tatsachen zu einer Begünstigung der 
Milbenentwicklung führen mußte. MÜLLER (1955) 

· weist ergänzend hierzu darauf hin, daß seit etwa
15 Jahren die Frühjahrswitterung im allgemeinen
warm und trocken war, wodurch die Milben günstige
Lebensbedingungen fanden.

Als Ursache der Spinnmilbenvermehrung inner
halb der vergangenen Jahre an Obstbäumen und
auch an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen muß
nach den uns bisher bekannten Tatsachen ein Fak
torenkomplex angesehen werden. Da weder auf die
Schädlingsbekämpfung mit Dinitroorthokresol
mitteln oder mit DDT-Präparaten noch auf die Baum
pflege, den Baumschnitt und die Anwendung organi
scher Fungizide verzichtet bzw. diese eingeschränkt
werden können, um der Spinnmilbenvermehrung
Einhalt zu gebieten, muß durch Anwendung geeig
neter Bekämpfungsmittel und durch Wahl des rich
tigen Bekämpfungszeitpunktes ein Weg zur Verhin
derung von Spinnmilbenschäden gefunden werden.

Die Literaturangaben über wirksame und weniger
wirksame Bekämpfungsmittel gegen Spinnmilben
sowie über die entsprechenden Bekämpfungsver
fahren sind sehr zahlreich. Demgegenüber gibt es nur
ganz wenige Präparate, die zur Zeit eine wirkliche
Bedeutung bei der Spinnmilbenbekämpfung besitzen.
Die Bekämpfungsmaßnahmen können sich gegen die
verschiedensten Stadien der Spinnmilben bzw. alle
Stadien zugleich richten. Wir kennen Präparate mit
ausschließlicher ovizider Wirkung. Diese können ent
weder gegen Winter- oder gegen Sommereier wirk
sam sein. Ferner gibt es Mittel, die gegen Eier und
Larven, oder aber auch. gegen alle Stadien der Mil
ben, mit Ausnahme der Eier, oder aber auch noch
gegen diese wirksam sind. Es gibt Mittel wie z. B.
die Winterspritzmittel, deren Anwendung nach Be-
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ginn des Blattaustriebes nicht mehr möglich ist und 
solche, deren Anwendung sich nicht während der 
Vegetationsruhe durchführen läßt, wie z. B. die der 
systemisch wirkenden Mittel. 

Ein ideales Spinnmilbenbekämpfungsmittel soll 
folgende Eigenschaften haben: 

Es soll möglichst gegen alle Stadien wirksam sein, 
ferner soll eine Dauerwirkung mindestens so lange 
anhalten, daß auch die Larven, die aus den Eiern 
schlüpfen, die zur Zeit der Behandlung abgelegt 
waren, noch abgetötet werden. Darüber hinaus soll 
es möglichst wenig giftig für Mensch und Haustier 
sein. Neuerdings wird auch eine selektive Wirkung 
in Hinsicht auf die Spinnmilbenfeinde angestrebt. 
Daneben ist di'e Wirksamkeit des Mittels gegen 
mehrere Spinnmilbenarten erwünscht, da festgestellt 
werden konnte, daß an den einzelnen Kulturpflan
zen mehrere Arten nebeneinander auftreten. Bei ein
seitiger Wirkung gegen eine einzige Art könnten die 
anderen vorhandenen Arten zur Übervermehrung 
kommen. 

Mit den bisher gebräuchlichen Winterspritzmitteln 
kann ein großer Teil der Wintereier abgetötet wer
den, ein lOOprozentiger Abtötungserfolg läßt sich 
jedoch nicht erzielen. Dies beruht vor allem darauf, 
daß bei starkem Eibesatz ein Teil der Eier nicht von 
den Spritzmitteln getroffen wird, da diese sich an 
schwer, zugänglichen Stellen an den Ästen oder 
Zweigen befinden. Außerdem konnte festgestellt 
werden, daß die Eier der Obstbaumspinnmilbe auf 
Grund ihrer morphologischen Beschaffenheit gegen 
Winterspritzmittel verhältnismäßig widerstands
fähig sind. Hierin sind auch die Gründe zu sehen, 
daß /es trotz intensiver Winterspritzung bei · günsti
gem Frühjahrswetter zu . einer Massenvermehrung 
der Spinnmilben im Frühjahr kommt. Es kann also 
bei der Spinnmilbenbekämpfung auf die Sommer
spritzung nicht verzichtet werden. Der Zeitpunkt der 
Bekämpfungsmaßnahmen richtet sich nach dem Zeit
punkt des Erscheinens der Milben. Nach den bisheri
gen Beobachtungen muß mit dem Auftreten der 
Stachelbeermilbe kurz vor oder zu Beginn der Blüte 
gerechnet werden (UNTERSTENHOFER, 1955). Der 
kritische Termin für den Ausbruch der Spinnmilben
kalamität liegt also zwischen Knospenaufbruch und 
Blühbeginn. Um ernste Schäden zu verhüten, muß 
der Bekämpfungstermin nach dem Schlüpfen des 
größten Teils der Larven und vor Beginn der Ablage 
der Sommereier liegen. Obwohl Bryobia praetiosa
KOCH früher schlüpft als Metatetranychus pilosus 
C. et F., kann die Spritzung gegen beide Arten, wenn
sie zusammen auftreten, zur gleichen Zeit erfolgen,
da die Entwicklung von Bryobia praetiosa KOCH
etwas langsamer erfolgt als die von Me'tatetranychus
pilosus C. et F. und die Ablage der Sommereier etwa
zum gleichen Zeitpunkt erfolgt. Nach UNTERSTEN
HÖFER (1955) liegt der günstigste Termin zur Be
kämpfung der beiden Arten in der Blütezeit. Zu
diesem Zeitpunkt dürfen jedoch wegen der Gefähr
dung der Bienen Akarizide auf der Basis der Phos
phorsäureester nicht angewandt werden. Geeignet
sind hierfür nur die bienenungefährlichen Chlor
benzilat- und Chlorphenyl-chlorbenzol-sulfonat-Prä
parate. TetTanychus urticae Koch tritt, wenn
sie überhaupt in den Obstanlagen vorkommt, wesent
lich später auf, so daß sie bei den ersten Frühjahrs
behandlungen nicht berücksichtigt zu werden
braucht. Sollen Schwefelmittel zur Milbenbekämp
fung verwendet werden, so empfehlen sich . eine



Spritzung kurz vor der Blüte und 2-5 Spritzungen 
nach der Blüte in 14lägigen Abständen. Derartig 
häufige Spritzungen sind nur im Kernobstbau ren
tabel, wo sie gleichzeitig zur Schorfbekämpfung bei
tragen. Die besten Erfolge bei der Sommerspritzung 
gegen Spinnmilben konnten mit den systemisch wir
kenden Präparaten „Cebetox" und „Systox" erzielt 
werden: Diese Präparate besitzen neben ihrer syste
mischen Wirkung auch eine hohe Dauerwirkung, so 
daß auch die Larven, die aus den Eiern, die zur Zeit 
der Behandlung abgelegt "w'Urden, schlüpfen, noch 
abgetötet werden. 

'Das Präparat „Wofatox" hat zwar eine gute Sofort-. 
Wirkung gegen die Milben, seine Dauerwirkung ist 
jedoch nicht ausreichend, um mit einer einmaligen 
Spritzung die Schäden durch Spinnmilben verhindern 
zu können. Während „Systox" und „Cebetox" unter 
günstigen Voraussetzungen eine Dauerwirkung von 4 
b,is6-Wochenhaben können,hält die Wirkung von„Wo
fatox" nur einige Tage an. Außerdem sind die einzel
nen Spinnmilbenarten gegen Wofatox unterschiedlich 
empfindlich, wie wir bei unseren Laboruntersuchun
gen, die nach der von uns (FRITZSCHE, 1955) be
schriebenen Methodik durchgeführt wurden, fest
stellen konnten. Während die Weibchen von Tetra

nychus urticae KOCH durch dieses Mittel nach 
5 TB;gen zu 100 Prozent abgetötet wurden, konnte bei 
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Abb. 2: Wirkung 
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Eotetranychus telarius L. und Bryobia praetiosa

KOCH nicht der gleiche Erfolg festgestellt werden. 
Eotetranychus telarius L. war von diesen drei Arten 
am widerstandsfähigsten gegen das Präparat, wie aus 
Abbildung 2 zu ersehen ist. NEWCOMER und DEAN 
(1953) konnten bei ihren Untersuchungen an den 
Spinnmilbenarten Tetranychus pacificus McG., T.

bimaculatus HARVEY, Bryobia praetiosa KOCH, 
Metatetranychus ulmi KOCH und Eotetranychus car

pini borealis EWING erhebliche Unterschiede in ihrer 
Empfindlichkeit gegenüber den Akariziden Parathion, 
Malathion, EPN, Metacide, DMC, Aramite, p-Chlor
phenyl-p-Chlorbenzolsulfonat nachweisen. Darüber 
hinaus stellten COLE und FISK (1955) fest, daß die 
rote und die grüne Form von Tetranychus bimacula

tus HARVEY verschieden anfällig gegen Malathion 
und EPN sind. Außerdem spielt die Wirtspflanzenart 
für die Empfindlichkeit der Milben gegen Akarizide 
eine Rolle. DOSSE (1952) konnte nachweisen, daß 
Tetranychus urticae forma dianthica, eine an Nelken 
in Gewächshäusern vorkommende biologische Rasse 
von T. urticae KOCH (=althaeae v. HANST.) mit 
E 605. und „Systox" wesentlich schwerer zu bekämp
fen ist als T. urticae KOCH. Auch bei Metate

tranychus ulmi KOCH und Tetranychus pacificus
McG. wurden parathionresistente Rassen festgestellt. 
Es ist daher bei vergleichenden Untersuchungen über 
die Wirksamkeit von Akariziden unbedingt die Arten-

Abb. 3: Wirkung 
von Akariziden 
auf Typhlo
dromus tiliae 
Oud 
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frage zu berücksichtigen. Darüber hinaus muß auch 
die Wirtspflanzenwahl Beachtung finden. 

Während die Präparate „Cebetox" und „Systox" 
für Mensch und Haustier starke Gifte darstellen und 
daher nur unter Beachtung bestimmter Vorsichts
maßnahmen anwendbar sind, sind in neuerer Zeit 
Präparate entwickelt worden, die bei geringer Giftig
keit für Warmblüter eine sehr gute Wirkung gegen 
Spinnmilben aller Entwicklungsstadien zeigen. Es 
sind dies die Präparate auf Chlorbenzilat- und Chlor
benzyl-Chlorbenzol-sulfonat-Basis. Letztere Präpa
rate sind auch unter dem Namen „Ovotran" aus 
Amerika bekannt. 

Die Präparate auf Chlorbenzilatbasis sind spezi
fische Spinnmilbenmittel. Sie sind für die Nützlings
fauna einschließlich der Raubmilben verhältnis
mäßig ungefährlich, während „Systox" und „Cebetox" 
die Nützlinge nicht verschonen. Bei unseren Unter
suchungen mit Typhlodromus tiliae OUD., der bei uns 
wichtigsten Raubmilbe, wurden letztere beiden Prä
parate mit einem Mittel auf der Basis 4,4'-Dichlor
benzilsäureäthylester, welches uns freundlicherweise 
von dem VEB Farbenfabrik Wolfen zur Verfügung 
gestellt wurde, verglichen./Hierbei konnten wir fest
stellen, daß durch diesen Wirkstoff nur etwa 40 Pro
zent der Raubmilben abgetötet werden, während 
„Systox" und „Cebetox" diese restlos vernichten. Dies 
ist in Abbildung 3 dargestellt. Auch die Chlorbenzi
lat-Präparate besitzen eine beträchtliche Dauerwir
kung, so daß auch durch sie die nachschlüpfenden 
Milben abgetötet werden können. Nach unseren vor
läufigen Feststellungen kann mit einer Dauerwirkung 
von etwa 10-14 Tagen gerechnet werden. In der Ab
bildung 4 sind die hier 'genannten Mittel in bezug 
auf ihre Dauerwirkung zusammengestellt. Hieraus 
ist zu ersehen, daß die Dauerwirkung von Cebetox" 
,,Systox" und des Präparates auf 4,4'-Dichlorbenzil� 
säureäthylester-Basis zur Erzielung eines befriedi
genden Bekämpfungserfolges ausreichen, ,,Wofatox" 
und Netzschwefel-Präparate den Anforderungen je
doch nicht genügen. 

Abb, 4: Die Wir
kung von Aka
riziden auf 
Weibchen von 
Tetranychus 
urttcae KOCH 
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Abb. 5: Ovizide Wirkung von Akariziden. Prozentsatz der 
geschlüpften Larven 10 Tage nach Versuchsbeginn. 

Neben der Abtötung der beweglichen Stadien 
kommt auch der oviziden Wirkung der Akarizide 
eine Bedeutung zu. Die Eier der Spinnmilben 
müssen, damit sie vernichtet werden können, in 
direktem Kontakt mit dem Bekämpfungsmittel 
kommen. Dies ist jedoch unter Freilandverhältnissen 
nicht immer möglich, da die Eier oft unter den Blatt
haaren oder an den Blattansatzstellen vor dem Zu

tritt der Mittel gut geschützt sind. Über die ovizide 
Wirkung bestimmter Akarizide finden sich in der 
Literatur oft unterschiedliche Angaben. Dies erklärt 
sich nach unseren Feststellungen zum Teil daraus, daß 
die Eier der verschiedenen Arten unterschiedlich emp
findlich sind. Auch spielt das Alter der Eier im Zeit
punkt der Behandlung eine gewisseRolle für dieEmp
findlichkeit gegenüber Akariziden. Da die Unter
suchungen hierüber noch nicht abgeschlossen sind, 
sollen diese Hinweise genügen. Bei unseren Versuchen 
konnten wir feststellen, daß „Wofatox" eine un
genügende ovizide Wirkung besitzt. Sehr gute Ergeb
nisse konnten mit „Cebetox", ,,Systox" und einem 
Präparat auf Parachlorphenyl-parachlorbenzyl-sul
fid-Basis, welches uns vom VEB Fahlberg-List 
Magdeburg freundlichst überlassen wurde, erzielt 
werden. Diese Präparate sind als hochwirksam gegen 
Spinnmilbeneier und Larven bekannt. In unseren 
Versuchen wurden die Eier nach dem Antrocknen des 
Spritzbelages auf die Blätter gebracht. Unter dem 
Einfluß der Mittel verfärbten sich die Eier nach 
2-3 Tagen bräunlich und schrumpften ein. Auf den
Kontrollblättern und zum Teil auf den mit Wofatox
behandelten Blättern behielten die Eier bis zum
Schlüpfen der Junglarven ihre normale Färbung.
Über die Wirkungsweise der genannten Ovizide kann
zur Zeit noch nichts Näheres gesagt werden. In Ab-

bildung 5 ist die Wirkung der genannten Akarizide 

auf die Eier von Tetranychus urticae KOCH 
zusammengestellt. 

Zusammenfassung: 

Als Ursache für die seit einigen Jahren stän
dig zunehmende Spinnmilbenvermehrung muß ein 
Faktorenkomplex angesehen werden. Hierbei kommt 
vor allem den Witterungsfaktoren, der Obstbaum
pflege und den Auswirkungen der Bekämpfungs
maßnahmen eine wesentliche Bedeutung zu. An Hand 
von eigenen Untersuchungen und von Literaturan� 
gaben werden ·die Schwierigkeiten, die sich bei der 
Bekämpfung der Spinnmilben ergeben, dargestellt. 
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Das Aullreten der whhligsten Krankheiten und Sdlädlinge an Kulturpllanzen 
in den Bezirken der Deutsdlen Demokratisdlen Republik im Monat J\.ugnst 19ä6 

Bemerkungen: Wie bisher bedeuten: a (allgemein) 
= die Mehrzahl der Kreise, s (stellenweise) = meh
rere Kreise, v (vereinzelt) = einzelne Kreise. des 
Bezirkes haben Befall gemeldet (wobei die Zuord
nung der Bezirke außerdem nach der Größe der Be
fallsfläche erfolgt); die Ziffern 3 = mittelstarkes, 
4 = starkes, 5 = sehr starkes Auftreten (die Befalls
stärke 2 = ,,schwaches Auftreten" wird nur in den 
Karten berücksichtigt). 
Aus dem Bezirk Gera gingen keine Meldungen ein. 
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Witterung: Die Mitteltemperatur des Berichts
monats lag· im größten Teil Thüringens, in Sachsen 
und im Bezirk Cottbus um 1-2°, im übrigen Gebiet 
2-3° unter dem langjährigen Wert. Die Nieder
schlagssummen blieben in den Bezirken Leipzig, 
Karl-Marx-Stadt und Dresden sowie einigen klei
neren Gebieten unter dem Normalwert zurück. Im 
übrigen Teil der DDR lagen sie bis zu 500/o über der 
Norm: 



Witterungsschäden: Näs s e  s c h ä d e n  3a-5s 
Leipzig und Suhl; 3a-5v Karl-Marx-Stadt; 3s-5v 
Halle und Erfurt; 3s-4v Potsdam; 3v-4v Schwerin. 
Stu r m s c h ä d e n  an Obstbäumen 3a-5s Schwe
rin; 4s-5s Magdeburg; 3s-5s Potsdam; 3s-5v 
Frankfurt; 3v-5v Halle und Erfurt; 3s Leipzig. 
K r a u t  f ä u 1 e d e r  K a r  t o f f e  1 n (Phytophthora 
infestans) 3a-4s Magdeburg, Halle und Erfurt; 
3s-4s Potsdam; 3s-4v Schwerin, Leipzig, Karl
Marx-Stadt und Suhl; 3s Rostock, Cottbus, Frank
furt und Dresden; 3v Neubrandenburg. 
V e r g i 1 b u n g s k r a n k h e i t d e r  R ü b e n 3a-
4v Halle; 3s--5v Leizig und Dresden; 3s-4v Frank
furt und Erfurt; 3v-4v Cottbus und Potsdam; 3s 
Schwerin, Rostock und Karl-Marx-Stadt. 
G u r k en m e h  1 t a u  (Erysiphe cichoriacearum)
3s-4s Halle; 3s-4v Frankfurt; 3v-4v Neubranden
burg, Magdeburg, Leipzig und Erfurt; 4v Dresden. 
K o h  1 h e r  n i e  (Plasmodiophora brassicae) an Kohl 
3s:..._5s Karl-Marx-Stadt; 3a-4v Rostcck; 3s-4v 
Schwerin und Dresden; 3v-5v Frankfurt; 3v-4v 
Potsdam und Cottbus. 
K r a u t - u n d  F r u c h t f ä u l e  a n  To m a t e n  
(Phytophthora infestans) 3s Potsdam, Berlin (dem. 
Sektor) Karl-Marx-Stadt und Gera; 3v-5v Erfurt; 
3v-4v Schwerin und Magdeburg. 
S c h o r f a n K e r n o b s t '(Venturia sp.) Juli und 
August 3a-5s Potsdam und Dresden; 3a-4s Leipzig, 
Karl-Marx-Stadt und Erfurt; 3a-4v Schwerin, Halle 
und Gera; 3a Berlin (dem. Sektor); 3s-5s Suhl; 
3s-4v Neubrandenburg, Cottbus und Magdeburg. 
S c h o r f  a n  S t e i n o b s t  (Venturia cerasi) beson
ders an Sauerkirschen 3s-4s Schwerin; 3s-5v Karl
Marx-Stadt und Erfurt; 3s-4v Dresden. 

Tierische Schädlinge: N a c k t  s c h n eck e n  (über
wiegend Deroceras agreste) in verschiedenenKulturen 
3a-5v Dresden, Karl-Marx-Stadt, Erfurt und Suhl; 
3v-5v Leipzig; 3v-4v Halle. 
E r d  r a u·p e n (Agrotis segetum u. a.) an Hack
früchten und Kohl 3v-5v Rostock. 
D r a h t w ü r m e r (EZateriden-'Larven) an Kartoffeln 
und Rüben 3v-5v Neubrandenburg, Magdeburg, 
Halle und Karl-Marx-Stadt; 3v-4v Schwerin und 
Potsdam. 
E n g e r  1 i n  g e (Melolontha-Larven) 3s-5s Halle, 
Leipzig; 3s-4v Schwerin, Rostock und Dresden; 
3v-5v Neubrandenburg und Magdeburg. 
B 1 a t t 1 ä u s e (Aphidoidea) allgemein schwächer als 
im Vormonat, vereinzelt noch 3-4. 
K a r  t o ffe 1 n e m a t o d e  (Heterodera rostochien

sis) 3v-5v Rostock, Dresden und Leipzig; 3v-4v 
Potsdam, Frankfurt (Oder), Halle, Magdeburg und 
Karl-Marx-Stadt; 3v Gera. 
R ü b e n f 1 i e g e (Pegomyia hyoscyami, 2. Gen.) 
3v-5v Rostock; 3v-4v Schwerin, Potsdam, Cottbus, 
Halle, Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Erfurt, 
Suhl und Gera. 
Rüb e n  a a s k ä f e r  (Blitophaga sp.) 3v-4v Pots
dam und Leipzig. 
Rüb e n  s c h i 1 d k ä f e r  (Cassida sp.) 3s-4v Frank
furt (Oder); 3v-4v Neubrandenburg, Potsdam und 
Magdeburg. 
Rüb e n  b 1 a t t w a n  z e (Piesma quadratum) 3v-
4v Frankfurt (Oder), Magdeburg und Leipzig. 
L u z e r n e  s p r o ß  g a 11 m ü c k e (Dasyneura igno

rata) 3v-4v Halle. 
L u z e r n e g a l l müc k e n  (ohne Angabe der 
AFten) 3v-5v Erfurt; 4v Frankfurt (Oder). 

Lu z e r n e  b 1 a t t n a ge r (Phytonomus variabilis)
3v-4v Frankfurt (Oder). 
K o h  1 s c h a b e  ,[Plutella maculipennis) 3v-4v Dres
den. 
E r b s e n  w i c k 1 e r  (Laspeyresia nigricana) 3v-4v 
Leipzig und Erfurt. 
K o h  1- und G e müs e e u 1 e (Barathra brassicae u. 
Polia oleracea) 3v-4v Potsdam, Dresden,· Karl-
Marx-Stadt und Leipzig. 
K o h  1 w e i ß 1 i n  g (Pieris brassicae) in allen Be-= 

zirken 3s-4v. 
Z w i e  b e 1 f 1 i e g e (Phorbia antiqua) 3v-5v Halle. 
K o h  1 d r e h  h e r  z m ü c k e (Contarinia nastw·tii)
3v-4v Frankfurt (Oder), Leipzig und Erfurt; 3v 
Schwerin, Rostock und Suhl. 
K o h  1 g a 11 e n r ü ß 1 e r  (Ceuthorrhynchus pleu

rostigma) an Kohl 3v--4v Leipzig; 3v Dresden und 
Erfurt. 
A p f e 1 w i c k 1 e r  (Carpocapsa pomonella). Auf
treten ohne wesentliche Änderung zum Vormonat. 
P f  1 a u  m e n w i c k 1 er (Laspeyresia funebrana)
3v-5v Frankfurt (Oder); 3v Potsdam, Leipzig, Erfurt 
und Suhl. 
S c h w a r z e K i r s c h b 1 a t t w e s p e ( Eriocampo

ides limacina) 3v-4v Dresden und Leipzig. 
S t a c h  e 1 b e e r  s p a n  n e r  (Abraxas grossulariata)
4v Dresden. 
K o r n k ä f e r  (Calandra granaria) 3v-4v Neu
brandenburg, Potsdam, Magdeburg, Dresden, Leipzig 
und Erfurt; 3v Frankfurt (Oder). 
S p e  r 1 i n  g e (Passer domesticus und P. montanus)
vor allem an Getreide 4s-5v Magdeburg; 5v Berlin 
(dem. Sektor); 4a Leipzig; 4s Potsdam, Frankfurt, 
Halle und Karl-Marx-Stadt; 4v Schwerin, Rostock, 
Neubrandenburg und Dresden. 
K r ä h e n (Corvus sp.) an Mais 4v-5v Dresden. 
Die Schäden durch· S c h w a r z w i 1 d ( Sus scrofa)

nahmen in der DDR im allgemeinen nicht ab; 4s-5v 
Schwerin und Neubrandenburg; 4v-5v Rostock und 
Erfurt; 4s Potsdam und Halle; 4v Frankfurt, Magde
burg, Dresden und Suhl. 
R o t  w i 1 d (Cervus elaphus) 4v Neubrandenburg; 
Dresden, Karl-Marx-Stadt, Erfurt und Suhl. 
H a m s t e r  (Cricetus cricetus) 4a-5a Halle; 4v Er
furt; 3a-4v Magdeburg trotz intensiver Bekämpfung 
war das Auftreten (250/300 Baue je ha) sehr stark. 
Die Schäden an Getreide, Leguminosen und Flachs 
erreichten auf großen Flächen stellenweise 95/1000/o, 
selbst in den Gebieten, wo bereits gefangen wurde. 
Merkliche Abnahme der Schädlinge wurde nach der 
Begiftung der Baue mit Schwefelkohlenstoff fest
gestellt. 
W ü h 1 m a u s  (Arvicola terrestris) 4a-5v Dresden 
und Leipzig; 4s Magdeburg und Halle; 4v Potsdam, 
Frankfurt, Karl-Marx-Stadt und Suhl. 
Das Auftreten der F e 1 d m  ä u s e (Microtus arvalis) 

nahm im Vergleich zu den Vormon'aten stellenweise 
stark zu; 4s-5v Halle; 4s Potsdam, Dresden und 
Karl-Marx-Stadt; 4v Frankfurt, Magdeburg und 
Leipzig, 

Forstgehölze 

Folgende Schädigungen traten in den Kreisen der 
Deutschen Demokratischen Republik an Forst
gehölzen stark auf: 
K i e f e r n  s c h ü t t e (Lophodermium pinastri): 

Dresden, Dippoldiswalde, Worbis und Jena. 
Ha 11 i m  a s c h (Agaricus melleus): Perleberg. 
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Ro t f ä u 1 e (Trametes radiciperda): Wernigerode, 
Quedlinburg, Nordhausen und Meiningen. 
E i c h e n w i c k 1 e r (Tortrix viridana): Gera und 
Jena. 
Ki e f e r n - (-k n o s p e n) t rie b w i c k 1 e r  (Eve
tria buoliana): Güstrow. 
H e i d e  1 b e e r  s p a n  n e r  (Boarmia bistortata): 
Dippoldiswalde. 
Ki e f e r n  s p a n  n e r  (Bupalus piniarius): Templin, 
Gransee, Bernau, Guben, Senftenberg und Niesky. 
Kie f e r n e  u 1 e (Panolis flammea): Gardelegen. 
B u c h  e n r o t  s c h w a n  z (Dasychira pudibunda): 
Neuruppin und Eberswalde. 
N o n n e  (Lymantria monacha): Ludwigslust, Lübz, 
Brandenburg, Wolmirstedt und Tangerhütte. 
Ro t e r  P a p p e 1 b 1 a t t k ä f e r  (Melasoma populi): 
Fürstenwalde und Bitterfeld. 
G e  1 b e r  W e i d e n  b 1 a t t k ä f e r  (Lochmaea ca
preae): Dippoldiswalde. 
B 1 a u  e r  W e i d en b 1 a t t k ä f e r  (Phyllodecta 

vitellinae): Saalfeld. 
G r. U 1 m e n s p 1 in t k ä f er (Scolytus scolytus): 
Zittau. 
S e c h s z ä h n. F i c h t e n b o r k e n k ä f e r (Pityo
genes chalcographus): Gransee. 

Personalnachridtten 

Dr. Michael Klemm 60 Jahre alt! 

Am 20. November vollendet der langjährige wissen
schaftliche Mitarbeiter der Biologischen Zentralan
stalt Dr. Michael KLEMM sein 60. Lebensj ahr. Von 
diesen Jahren hat er bisher fast 28 in erfolgreichem 
Schaffen der Pflanzenschutzforschung gewidmet, die 
ihm vieles zu verdanken hat. Seit der Begründung 
des Kleinmachnower Institutes leitet er bei uns die 
Abteilung für Prognoseforschung, deren Ziele in 

A c h t  zä h n. F i c h t e n b ork e n kä f e r  (Ips typo
graphus): Gransee. 
E n g e r l i n g e  (Melolontha-Larven): Wismar, Gran
see, Rathenow, Haldensleben, Wernigerode, Halber
stadt und Querfurt. 
K 1. F ich t e n  b 1 a t t w e s  p e (Pristiphora abietina): 
Roßlau, Dresden und Plauen. 
G e m e i n e  Ki e f e r nbu s c.h h o rnb l a t t 
w e s  p e (Diprion pini): Ludwigslust, Neustrelitz, 
Kyritz und Tangerhütte. 
F i c h t e n - G e s p i n s t b 1 a t t w e s p e (Cepha
leia abietis): Schwarzenberg, Zschopau, Brand-Erbis
dorf, Marienberg und Hildburghausen. 
S c h w a r z wil d (Sus scrnfa): Fürstenwalde und 
Nordhausen. 
Ro t w i l d  (Cervus elaphus): Wernigerode, Pirna, 
Marienberg und Nordhau,sen. 
Re h w i 1 d (Capreolus capreolus): Parchim, Rathe
now, Fürstenwalde, Pirna, Marienberg und Mühl
hausen. 
D a m  w i 1 d (Cervus dama): Aschersleben. 
Ha s e n  (Lepus europaeus): Mühlhausen. 
K u r z s c h w ä n z i g e M ä u s e : Nauen. 

KLEMM, MASURAT, STEPHAN 

besonderem Maß den Anforderungen an einen neu
zeitlichen Pflanzenschutz gerecht zu werden ver
sprechen. Mit ihm gedenken an diesem Tage alle 
Mitarbeiter unseres Instituts, der übrigen Institute 
und Forschungsstellen im Verband der Biologischen 
Zentralanstalt der DAL sowie viele Freunde und 
Kollegen der deutschen Pflanzenschutzforschung 
seiner mit herzlichen Wünschen für Gesundheit und 
weiteres Schaffen. A. HEY 

Herausgeber: Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. - Verlag Deutscher Bauernverlag, Berlin C 2. 
Am Zeughaus 1/2; Fernsprecher: 20 03 81; Postscheckkonto: 439 20. - Schriftleitung: Prof. Dr. A. Hey, KlelnmaC'hnow, Post 
Stahnsdorf bei Berlin, Stahnsdorfer Damm 81. - Erscheint monatlich einmal. - Bezui:spreis: Einzelheft 2,- DM, 
Vierteljahresabonnement 6,- DM einschließlich Zustellgebühr. - In Postzeitungsliste eingetragen. - Bestellungen über 
die Postämter, den Buchhandel oder beim Verlag. Auslieferungs- und Bezugsbedingungen für das Bundesgebiet und für 
Westberlin: Bezugspreis flür die Ausgabe A: Vierteljahresabonnement 6,- DM (einschl. Zeitungsgebühren, zuzüglich Zustell
gebühren). Bestellungen nimmt Jede Postanstalt entgegen. Buchhändler bestellen die Ausgabe B bei „Kawe"-Kommissions
buchhandlung, Berlin-Charlottenburg 2. Anfragen an die Redaktion bitten wir direkt an den Verlag zu richten. - Anzeigen
verwaltung: Deutscher Bauernverlag, Berlin W 8, Am Zeughaus 1/2; Fernsprecher: 20 03 81; Postscheckkonto: 443 44. - Ver· 
öffentllcht unter Lizenz-Nr. 1102 des Amtes für Literatur und Verlagswesen der DDR. - Druck: (13) Berliner Druckerei, 
Berlin C 2, Dresdener Straße 43. Nachdrucke, Vervielfältigungen, Verbreitungen und Obersetzungen in fremde Sprachen 
des Inhalts dieser Zeitschrift - auch auszugsweise mit Quellenangabe - bedürfen der schriftlichen Genehmigung des 

Verlages. 



w 

U.J 

:c 

u 

� 

��� 

�l 

Fußbrettspritze 
Zelt- uod mottrlolsporeodts Arbtltsgerat lir Spritz-, A• 
slrtldlzwedt und Holzl11prilgnltru1g11, u1entb1hrllclltr 
Htfftr IDr laadwlnsclloft Uld Handwerk, Arbtltsdrud 
0 atä. 

Korrenspritze 
mit do:>!lelt wirknder P111po u1d 11echaaisdl111 Rlllr
work fUr Sdlödllngsbekömpfuog und Aostroldlzwech 

Etnrad•Karr1nsprlt11. gummibereih. 
Inhalt 50 llttr 

Zw1lrad·Karrtnsprltzt. gum111ib1r1ih. 
l1holt 75 l�or 

ltldlt 1ru1sportob1� aberall verwndbar, 
Arboltsdrud 10 ati. Kurzfristig liefmar. 
Wtiler1 Ausklillle •- llel1ro11„oac11wo1, 

durch 

Erhältlld, durch Staatl. Kreiskontore, BHG und sonstigen Fachhandel 

Nicht 

färbend! 

Nicht 

ätzend! 

Schont die 

Unterkulturen! 

Vernid,tet die gefährlidisten Schädlinge 

im Obstbau. Bis kurz vor Aufbrud, der 
Knospen zu verwenden! 

Erhältlich durch: Staatliche Kreiskontore, 

VdgB (BHG) u nd Fa chha ndel 

VEB ELEKTROCHEMISCHES 

KOMBINAT BITTER FELD 



l 
/ 
, 

i 
f 

CA LAN D R EX 
<hlo,cydohexon. lllnd:�dem Ge"elde oof

• Gamma-Hexa 

rnkäfers m lag 
W"rkstoff: Rem-

"chtung des Ko ' lffel '"' Vemo 

onde<e, 

El�""l�en Kornböden. 
f 100 kgl 

Bad<fählgkelt ode. 

bauer 
• nge nur 50 g au 

chmackes, der 
Aufwandn:ie 

- chtigung des
fMahlprodukte. 

K�ine 

��ft��
a 

der �ehl- u
� Kreiskontore, d re Fachgeschäfte.

• 

Eigens 
eh die staa 

• . und an e 
Großbezug d

:�rch BHG, Orogenen 

E B U R G 

Klelnve,koof 

s T M A G D VEB FAHLBE�f
.:��IEUTISCHE FABRI

-
KE

_
N 
___ _

CHEMISCHE UHD 

VEB 

ERM-GLAS RASOTH 

AUS EtU+I 

er 

SWERK SCHO ENA 




