
Bereits nach einem Tage sind die Eitaschen am Blatt
rand deutlich sichtbar. Embryonalentwicklung und 
Gesamtdauer der Fraßperiode sind stark temperatur
abhängig. Das letzte Larvenstadium währt am 
längsten. 

In den Jahren 1955 und 1956 traten im Thüringer 
Raum zwei Generationen auf. Die Mehrzahl der 
Schadmeldungen lag im Monat Juli. 

Das Erstauftreten der Rübsenblattwespe fiel m 
den Jahren 1954/56 ungefähr mit der Vollblüte des 
Winterroggen� zusammen. Unabhängig von den ge
fallenen Niederschlägen erfolgte der Erstschlupf erst 
nach einer länger anhaltenden Erwärmung. 

Hauptschädiger war die erste Generation. In den 
frühen Morgenstunden befanden sich stets nur we
nige Larven an den oberen Pflanzenteilen. Die 
Zweckmäßigkeit einer mechanischen Abwehr der 
Larven ausgangs der Blütezeit wird erörtert. 

In Laborversuchen konnte bei Anwendung eines 
Systeminsektizids eine lOOprozentige Abtötung der 
Embryonen erzielt werden. Es soll noch· untersucht 
werden, ob diese positiven Ergebnisse auch in wei
teren Versuchen ihre Bestätigung finden. 

Summary 
Often the saw-fly (A t h a 1 i a r o s a e L.) causes 

severe losses in the harvest of our summer oleiferous 
plants. For their development the factor warmth js 
of decisive importance. When laying eggs the fe
males sit transversely to the flatness of a leaf. 
Already after one day the eggs are distinctly to be 
seen on the rim of the leaf. Embryonic development 
and the entire duration of the period of voracity. 
are in a high degree depending from temperature. 
The last phase of the larva lasts the longest. 

During the years 1955 and 1956 two generations 
appeared in the Thüringer Raum (Thuringian Area). 
The highest number of damage reports was in July. 

During the years 1954/56 the first appearance of 
the saw-fly (A t h a 1 i a r o s a  e L.) almost coincided 
With the full flowering-time of the winter-rye. In
dependently of the fallen rain the first creeping-out 
happened only after a longer lasting period of warm 
temperature. 

The flrst generation did the greatest damage. In 
the early hours of the morning there were always 
only some few larvas at the upper parts of the 
plants. The expediency of a mechanic defence 
against the larvas at the end of the flowering-time 
is discussed. 

By use cf a system-insecticide in laboratory ex
periments the result was a destroying of 100% of the 

embryoes. lt shall still be studied if these positive 
results will be confirmed as well in further experi
ments 

KpaTKoe co,n;eplKanHe 

PanCOBbIM m1JH:lJibIIJ;1%1K (A t h a 1 i a r O s a e L.) 
BeCbMa '!aCTO HBJI.f!eTCJI np1%1'il1HOH KPYIIHbIX rro
Tepb ypo:iR:aJI Harrrnx .HpOBbIX MaCJI1%1'IHbIX KyJihTYP 
q>aKTOP TeilJIOTbI 1%1MeeT AJIJI l1X pa3Bl%ITHJI perna
!Orn;ee 3Ha'Iemre. IlpJ,i JIMQeKJia,D;Ke caMK1%1 pacnoJia
ra!OTCJI nonepe'!HO K JIJ,fCTOBOM IIJiaCTJ,fHKe. YJR:e 
-qepe3 AeHb Ha Kpa!O JIJ1CTa 'IeTKO pa3JIJ,f'IJ,fMbl Kap
MaHbl JI1%1I.'I. 3M6p1%IOHaJihHoe pa3Bl%!Tl1e J1 o6rn;aJI npo
AOJIJR:1%1TeJihHOCTb nep1%IOAa IIOeAaHJ%!JI B C1%1JibHO:n 3a
Bl%IC1%1MOCT1%1 OT TeMnepaTypbI. IIocJieAHJI.f! JI1%1'i1%1HO'I
Ha.f! CTaAH.f! AJI1%1TC.f! Ha1%160Jiee AOJiro.

B 1955 1%1 1956 rr. a T!Opl1Hrl%!1%! IIO.f!BJ1JI1%1Cb ABa 
IlOKOJieH1%1.f!. Han60Jibillee 'i1%1CJIO CBeAeH1%1H O np1%1-
'll%1HeHHOM apeAe IIOCTYII1%1JIO B l1:K>Jie MeC.f!Lle,

Ilepaoe IIO.f!BJieH1%1e parrcoaoro ITJ%!JI1%1JihIIJ;1%1Ka a 1954
AO 1956 rr. coanaJio rrp116JI11311TeJihHO c nepMOAOM
IIOJIHoro L1BeTeHl%l.f! 031%1MOH PJKvI. He3aBJ%ICJ,iMO OT
BbIIIaBIII1%1X oca,D;KOB nepaoe BbVIYIIJieHJ,fe IlOCJie
AOBaJIO IIOCJie IIPOAOJIJR:J,fTeJibHOro HarpeaaHJ1.f!.

rnaBHhIM ape,D;MTeJieM OKa3aJIOCh nepaoe noKo
JieHHe. PaHHJ1M YTPOM Ha aepXHJ%!X 'laCT.f!X pacTe
HJi1H 6hIJI0 acerAa TOJibKO \iraJIO JIJ1'ili1HOK. 06CYJR:Aa
eTca L1eJiecoo6pa3HOCTh MexaHH'l:ecKoro oTpaJR:eHMH
Jlli!'!HHOK K KOHIJ;Y nepMOAa L1BeTeH.Ji1.f!.

B Jia6opaTopHbIX OIIbITaX MOJKHO 6bIJIO A061%1TbC.f!
npJ1MeHeH1%1eM C1%1CTeMHoro 11HCeKTU�J1Aa 100°/o YMeprn;
BJieHMll 3M6p1%10H0B. IloATBePA.f!TC.f! JI1%1 3Tli1 IIOJIO
JR:Ji1TeJibHhie pe3yJihTaTbl 1%1 AaJibHeMW1%1M1%1 OIIbrraM1%1,
HaAJieJK1%1T ern;e 1%1CCJieAoBaTb.
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Lageberhht des Warndienstes 
März 1957 

Bedingt durch den außerordentlich milden Winter 
und den überwiegend warmen und trockenen März 
kam es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlichen 
Verfrühung des Vegetationsbeginns. Entsprechend 
früher setzte auch das Auftreten tierischer Schäd
linge ein. 

Ölpflanzen: 
Bereits während der ersten März-Dekade erreich

ten oder überschritten die Bodentemperaturen stel
lenweise den Schwellenwert, bei dem der Raps
stengelrüßler (C e u t h o r r h y n c h u s n a pi) den 
Boden verläßt. Zu Beginn der zweiten Dekade setzte 
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dann infolge stärkerer Erwärmung der Luft der Zu
flug von Rapsstengelrüßler (C. n a p i), Kohltrieb
rüßler (C. q u a d  r 1 d e n  s), Kohlschotenrüßler 
(C. a s s i m  i 1 i s) und Rapsglanzkäfer (M e 1 i -
g e t  h e s  a e n e u  s) zu den Winterrapsschlägen 
ein, eine Unterbrechung erfolgte nur während der 
kühleren Periode etwa vom 15. bis 20. März. 

Von Bedeutung war vorerst nur der Rapsstengel
rüßler, auf Grund des Beginns der Eiablagen mußten 
erste Bekämpfungsaktionen für die dritte März
Dekade in Sachsen-Anhalt, West-Sachsen und dem 
nördlichen Thüringen empfohlen werden. 

1 

1 



Der Rapsglanzkäfer gewann Ende des Monats in 
den Bezirken Potsdam, Cottbus, Frankfurt/Oder· auf 
gut entwickelten Rapsbeständen, die bereits Blüten
knospen trieben, an Bedeutung, so daß auf Bekämp
fungsmaßnahmen hingewiesen werden mußte. In 

den übrigen Gebieten war der Raps in seiner Ent
wicklung noch weiter zurück. 

Gegenüber dem Vprjahre verfrühte sich somit der 
Beginn der Besiedlung des Winterrapses durch die 
genannten Schädlinge um etwa vier Wochen. 

G. MASURAT

Kleine Mitteilungen 
zweite Vorschau auf das wahrscheinliche Auftre,ten 

einiger Schädlinge und Krankheiten im Gebiet der 

DDR 1957 

Bearbeitet und zusammengestellt von den wissen
schaftlichen Abteilungen der Biologischen Zentral
anstalt Berlin der Deutschen Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften zu Berlin und den Zweig
stellen Rostock, Potsdam, Halle, Dresden und Erfurt 

nach dem Befund von Mitte März 1957 
I. Viruskrankheiiten der Kartoffel

Der bestimmende �influß des Witterungsverlaufes
auf Vektoren, Erreger und Wirtspflanzen steht mit 
seinen zahlreichen Wechselbeziehungen einer Pro
gnose über das Auftreten der Kartoffelvirosen er
schwerend gegenüber. Im Mittelpunkt einer solchen 
prognostischen Arbeit muß die Blattlauspopulation 
des vergangenen Jahres unter besonderer Berück
sichtigung der den Blattlausflug beeinflussenden 
Witterungsfaktoren stehen. 

Bei der Gegenüberstellung des Höchstbefalls der 
in Kleinmachnow 1956 durchgeführten Zählungen 
ungeflügelter Blattläuse (345 M y z o d e s p e r  s i -
c a  e an 100 Blättern) zu den Zählungen früherer 
Jahre eines Ende April gepflanzten Bestandes (1953 
- 104 M y  z o d e s  p e r  s i c a  e ,  1954 - 96 M. p e r  -
s i c a e ,  1955 - 13 M. p e r s i c a e) ergibt sich für
das, besonders in Mitteldeutschland, niederschlags
reiche Jahr 1956 ein außerordentlich starker Blatt
la:usbefall. Bei der Einschätzung des durch das Auf
treten der Vektoren bedingten Infektionserfolges ist
die Berücksichtigung des Zeitpunktes ihrer Massen
entwicklung zu berücksichtigen. Hierbei zeigt sich,
daß der Höchstbefall in den Jahren 1953 und 1954
bereits im Juni erreicht wurde und die Kartoffel
pflanzen somit in ihrem empfänglicheren Jugend
stadium zahlreichen Infektionen ausgesetzt waren,
während-im Jahre 1955 der Höhepunkt der relativ
schwachen Blattlauspopulation erst von Mitte Juli
bis Mitte August beobachtet wurde. Unter Beachtung
der Virusbonitierungen, nach denen sich die Jahre
1953 und 1954 als Jahre mittlerer Abbauneigung
erwiesen, 1955 als Gesundheitsjahr bezeichnet wer
den muß, ist 1957 trotz relativ später Massenentwick
lung der Vektoren im Jahre 1956 (Höhepunkt Mitte
Juli), infolge des außergewöhnlich hohen Blattlaus
befalls, mit einem stärkeren Auftreten der Kartoffel
virosen zu rechnen.

Die gleiche Tendenz ergab sich aus den Beobach
tungen des Befallsfluges der Grünen Pfirsichblatt
laus, der in den kurzen Perioden zwischen den 
starken Niederschlägen des Sommers 1956 immer 
wieder in Gang kam. Während 1955 in Klein
machnow von Ende Juni bis Anfang August nur 
5, 7 bzw. 8 M. p e r s i c a e in einer Fangschale ge
zählt wurden, lagen die Werte 1956 bei 14, 16 und 
38 Pflrsichblattläusen. Noch deutlicher wird der 
Unterschied beim Vergleich der von unserer Zweig
stelle Halle aufgestellten zwei Fangschalen. Es 
wurden hier 1955 18 bzw. 7, 1956 363 bzw. 294 
M. p e r  s i c a  e gezählt. Aus diesen Vergleichen ist

zu schließen, daß wir 1957 je nach Lage mit einem 
mittleren bis mittelstarken Auftreten der Kartoffel
virosen m unseren Beständen rechnen müssen. 

2. Rapserdfloh

Die Untersuchungen über den Besatz der Winter
raps-Pflanzen mit Rapserdfloh-Larven sind zwar 
noch nicht abgeschlossen, es läßt sich jedoch bereits 
jetzt ein erster, informatorischer Überblick gewinnen. 

Obwohl der Winter 1955/56 (besonders Februar 
1956) sehr streng war, kam es entgegen den bis
herigen Erfahrungen stellenweise zu einer Ver
stärkung der Population. _So ergab die Kontrolle des 
Zufluges zu den neuen Winterraps-Flächen im Herbst 
1956 in den Kreisen Sachsen-Anhalts z. B. vielfach 
höhere Werte als im Vorjahr. Der günstige Witte
rungsverlauf ermöglichte eine weitgehend störungs
freie Eiablage, so daß für den Winter 1956/57 ein 
niedriger Larvenbesatz nicht zu erwarten war. 

Die in den Monaten Oktober 1956 bis Februar 1957 
durchgeführten Untersuchungen bestätigten für viele 
Kreise diese Annahme, wenn auch zwischen den ein
zelnen Gebieten der DDR zum Teil größere Unter
sd!iede bestehen. In Mecklenburg wiesen im No
vember 40 bis 50 % aller untersuchten Pflanzen 
Larvenbefall auf, mit zwei Larven je Pflanze war 
der Besatz jedoch zu dieser Zeit gering. Die Unter
suchungen in Brandenburg lieferten sehr unter
schiedliche Ergebnisse, die jedoch meistens weit 
unter denen aus Mecklenburg lagen. Nur im 
Gebiet der Kreise Kyritz, Neuruppin, Nauen lag 
der Anteil der befallenen Pflanzen zwischen 20 
und 30% der untersuchten Pflanzen, während 
er im Gebiet der Kreise Luckau, Calau, Finster
walde, Cottbus 20 bis 40% betrug. In Sachsen
Anhalt wiesen besonders die Süd- und West-Gebiete 
(vor allem die Kreise Aschersleben, Naumburg, 
Hohenmölsen) höheren Befall auf. In Sachsen kon
zentrierte sich der Starkbefall auf den Bezirk Leipzig

und die angrenzenden Kreise Glauchau, Rochlitz, 
Hainichen, Freital und Riesa. Es wurde in 17,4% 
der untersuchten Proben ein Besatz mit über 20 Lar
ven festgestellt. In Thüringen war der Befall in den 
Kreisen Apolda, Sömmerda, Sondershausen, Weimar, 
Gera, Eisenberg, Jena und Saalfeld am größten, von 
den untersuchten Pflanzen waren hier 20 bis 40% be
fallen. Dem bisherigen Verlauf der Winterwitterung 
entsprechend und an Hand der. vorliegenden Unter
suchungsergebnisse kann es also im Herbst 1957 z.u 
einem stärkeren Auftreten der Käfer kommen. Pro
phylaktische Bodenbehandlungen sind jedoch nur 
dort wirtschaftlich gerechtfertigt, wo etwa 50 % der 
untersuchten Fflanzen Befall aufweisen. Eine end
gültige Aussage über die Stärke des Zufluges ist 
durch die Fangschalenkontrollen im Herbst 1957 zu 
gewinnen. 

3. Kohlfliege

Wenn wir den Kohlfliegen-Befall in den einzelnen
Anbaugebieten während des Jahres 1956 überblicken, 
so wird deutlich, daß dieses Jahr besonders starken 




