
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-

230 

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




