
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. 
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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 



Befall gebracht hat, so. daß an vielen Stellen die 
vorbeugende Bodenbehandlung für die Bekämpfung 
nicht ausreichend war. Es ist anzunehmen, daß auch 
in diesem Jahr die Kohlfliege wieder in stärkerem 
Maße auftritt, denn die Untersuchung der Puppen 
ergab einen hohen Prozentsatz gesunder Tiere. Die 
vorbeugende Bodenbehandlung wird von sehr vielen 
Betrieben durchgeführt, in manchen Betrieben wer
den die Jungpflanzen kurz vor dem Auspflanztermin 
mit einem Bekämpfungsmittel angegossen. Da wie
der ein verstärkter Befall zu erwarten ist, kann eine 
zusätzliche Behandlung notwendig werden, die recht
zeitig durchgeführt werden muß. Eine Kontrolle der 
Eiablage läßt sich leicht durchführen und gibt uns 
die Möglichkeit, diesem verstärkten Auftreten eine 
entsprechende Abwehr entgegenzusetzen. 

4. Kohldrehherzmücke
Das Jahr 1955 hatte in allen Anbaugebieten einen

stärkeren, z. T. sogar sehr starken Befall gebracht. 
im Jahre 1956 war die Befallsstärke wesentlich 
zurückgegangen. Über die Ursachen dieser Unter
schiede in der Befallsstärke kann noch nichts End
gültiges ausgesagt werden. Wahrscheinlich sind die 
Witterungsbedingungen ausschlaggebend. Unsere 
Untersuchungen an den überwinternden Larven 
lassen erkennen, daß nur wenig gesunde Larven 
vorhanden sind. Wir rechnen daher für das Jahr 
1957 mit einer geringeren Befallsgefahr. In den 
Blumenkohl-Anbaugebieten ist die Beobachtung mit 
Hilfe der Schlüpfkästen von Bedeutung, da wir uns 
dadurch genau über die Befallslage unterrichten 
können. 

5. Schädlinge im Obstbau

Vom Warndienst werden jeweils im Winter aus
größeren Obstanlagen Fruchtholzproben untersucht, 
um den Besatz mit Überwinterungsstadien einiger 
Schädlinge des Obstbaues zu ermitteln. Die Ergeb
nisse können zwar nicht ohne weiteres verallgemei
nert werden, sie sind jedoch populationsdynamisch 
sehr interessant und gestatten auch gewisse vor

sichtige Rückschlüsse auf die übrige Befallssituation. 
Der Besatz mit Wintereiern der Roten Spinne 

steht - trotz des stellenweise leichten Nachlassens 
(s. unsere „Erste Vorschau ... 1957", diese Zeitschrift, 
Heft 3) - in der Bedeutung noch immer an de1· 
Spitze. In Mecklenburg wurden im Durchschnitt 
545 Eier auf 1 m Fruchtholzlänge (maximal 20 000) 
gezählt. Von den 59 untersuchten Anlagen wiesen 
alle Eibesatz auf, davon 27 stark und nur 13 gering. 
In Sachsen sind 39,4% der eingegangenen Proben 
mittelstark und stark mit Eiern besetzt. Auch in 
Thüringen ist die Rote Spinne weit verbreitet, in 
mehr als 80% der Proben wurden Wintereier fest
gestellt. Starkbefall wurde in 13 % , geringer Befall 
in 46 % der Proben ermittelt. Die aus diesen Unter
suchungen zu ziehenden Schlußfolgerungen sind der 
bereits erwähnten „Ersten Vorschau ... 1957" zu 
entnehmen. 

Die Verbreitung des Apfelblattsaugers ist ebenfalls 
sehr groß, Eier wurden in fast allen Obstanlagen 

und auf über 50% der Proben gefunden. In Meck
lenburg z. B. war der Eibesatz mit 126 Eiern auf 
1 m Fruchtholz sehr stark, in Thüringen wurde auf 
23% der Proben starker Eibesatz festgestellt. 

Der Besatz mit Eiern von Blattläusen an Obst
bäumen ist sehr unterschiedlich, vielfach Jedoch 
mittel bis stark, so daß bei günstiger Frühjahrs
und Vorsommer-Witterung mit einem starken bis 
bedrohlichen Auftreten gerechnet werden muß. 

Die Überwinterungsstadien anderer Schädlinge 
wurden nur in gerjngerem Maße und meist nur auf 
Proben einzelner Anlagen gefunden. Die nach dem 
vielfach starken Flug des Frostspanners erwartete 
starke Eiablage blieb im allgemeinen aus. Nur lokal 
1:egen die Verhältnisse etwas anders (z. B. im Gebiet 
um Perleberg stärkerer Besatz, ebenso stellenweise 
in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Komma- und Zwet
schenschildlaus wurden verstärkt in Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt, lokal auch in Thüringen fest
gestellt. 

6. Feldmaus

In Mecklenburg war die Befallsstärke im Herbst
1956 sehr unterschiedlich. In einigen Kreisen, z. B. 
Pasewalk, Güstrow und Bützow, hatte die Siedlungs
dichte Ausmaße angenommen, die Bekämpfungs
maßnahmen angebracht erscheinen ließen. · 300 tote 
Feldmäuse wurden nach einer Begiftung bei Karow 
auf einer 3 ha großen Fläche abgelesen. Nach
grabungen förderten aus zahlreichen Bauen weitere 
verendete Tiere zutage. - Erste Kontrollen im Fe
bruar deuten darauf hin, daß die Feldmauspopula
tion die Wintermonate gut überstanden haben. Es 
ist mit einem zeitigen Fortpflanzungsbeginn zu rech
r..en, da bereits im Februar recht viele Weibchen ge
fangen wurden. 

In Brandenburg und Sachsen-Anhalt blieb der 
Feldmaus-Befall im Herbst im Rahmen des Erträg
lichen. Aus Elbniederungsgebieten wurden stärkere 
Siedlungsdichten bekannt Der Frühjahrs-Befall wird 
als gering bis mäßig angesehen. 

In zahlreichen Kreisen Sachsens und Thüringens 
kam es im Herbst vorigen Jahres zu Massenvermeh
rungen. Besonders betroffen waren die mittleren 
Gebirgslagen (Dippoldiswalde, Löbau, Saalfeld) und 
- wie in Sachsen-Anhalt - das Elbtal (Torgau,
Riesa, Pirna). Dort, wo im Herbst erhebliche Massen
ansammlungen festgestellt wurden, darf mit einem
merklichen Rückgang gerechnet werden. Bei Früh
jahrskontrollen im Kreise Riesa wurde auf Flächen,
die im Herbst stark befallen waren, nur noch ge
ringer Feldmaus-Bestand vorgefunden.

Diese Ausführungen sind als erste orientierende 
Übersicht zu bewerten, weitere Angaben über die 
Lage des Feldmaus-Befalls folgen. - Es sei an dieser 
Stelle betont, daß die zahlreichen Einzelbeobachtun
gen in allen Teilen unseres Landes dazu beitragen 
werden, ein Gesamtbild von der schwer zu über
sehenden, differenzierten Entwicklung der Feldmaus
Populationen zu entwerfen, um daraus Maßnahmen 
abzuleiten, die der Verhinderung von Feldmaus
Kalamitäten und deren Folgen dienlich sind. 
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