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Lageberidtt des Warndiensles 

April 1957 

Witterung: 

Dem überwiegend warmen und trockenen Früh
lingswetter im März schloß sich im April eine sehr 
wechselhafte, vielfach kühle Witterung an. Erreich
ten in der ersten Aprilwoche die Temperaturen noch 
vielfach sommerliche Werte, begann zwischen dem 
6. und 9. 4. eine Wetterverschlechterung mit stark
absinkenden Temperaturen (unter dem Gefrierpunkt,
im Extrem bis -4,5 ° C) und vereinzelten Schnee
schauern. Mit nur sehr zögernder Erwärmung setzte
dann gegen Ende der zweiten Dekade eine Wetter
besserung ein, die hohen Temperaturwerte des Mo
natsanfangs wurden jedoch nicht wieder erreicht.

Entwicklung der Kulturpflanzen: 

Nach der Wachstumsförderung zu Beginn des Mo
nats kam es, dem weiteren Witterungsverlauf ent
sprechend, zu teilweise erheblichen Verzögerungen. 
Der Winterraps begann zu Anfang des Monats zu 
schossen, der Blühbeginn setzte jedoch erst , etwa 
Mitte der dritten Dekade ein. Vielfach sir»l die 
Bestände niedrig und weisen eine nur geringe Ver
zweigung auf. 

Die etwa Mitte des Monats einsetzende und sich 
sehr lange hinziehende Obstblüte wurde durch Nacht
fröste und die tagsüber intensive Sonneneinstrahlung 
vielfach stark geschädigt. Bei Kernobst erfroren die 
Blütenanlagen bereits in den Knospen. 

Ölpflan2:en: 

Der im März begonnene Zuflug der Rapsschädlinge 

setzte sich bis in die erste Aprilwoche fort, verlor 
dann aber meist an Bedeutung. 

Zu einer stärkeren Eiablage des Rapsstengel
rüßlers (C e u t h o r r h y n c h u s n a p i) kam es be
sonders in Sachsen-Anhalt, in geringerem Umfange 
auch in Sachsen und Thüringen. 

Der Gefleckte Kohltriebrüßler (C. qu a d r i d e n  s) 
wurde nur in der ersten Aprilwoche häufiger fest
gestellt, sein Auftreten war bis auf lokale Aus
nahmen von untergeordneter Bedeutung. 

Gegen den Rapsglanzkäfer ( M e 1 i g e t h e s 
a e n e u  s) mußten allgemein in der ersten Woche 
des Monats Bekämpfungen empfohlen werden, da 
sich der Flug verstärkte und mit größeren Schäden 
an den Knospen des Rapses gerechnet werden mußte. 
Untersuchungen in Rostock ergaben, daß in Mecklen
burg nur geringfügiger Schaden angerichtet wurde. 

Das Auftreten des Kohlschotenrüßlers (C. a s s i -
m i 1 i s) häufte sich nur im Gebiet nordwestlich von 
Berlin und im Bezirk Frankfurt/Oder (besonders 
Oderbruch, Eberswalde, Freienwalde und Seelow). 
Eine Bekämpfung wurde für die Mitte der dritten 
Dekade empfohlen. 

Kartoffel: 

Obwohl allgemein der Boden die für das Er·· 
scheinen der Kartoffelkäfer kritischen Temperaturen 
im April nicht erreichte, wurden bereits die ersten 
Kartoffelkäfer (L e p t i n o t a r s a d e c e m 1 i n e -
a t a) in vielen Kreisen gefunden. Naturgemäß 
haben diese Erstfunde noch keine Bedeutung. 
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Rüben: 

Die Regel, daß der Schlupf der Rübenfliege (P e -
g o m y i a h y o s c y a m  i) beginnt, wenn die Boden
temperatursumme in 5 cm Tiefe 320 ° überschreitet 
(gerechnet ab 1. Jan.), hat sich in diesem Jahre be
stätigt. überschritten wurde dieser Wert in Garde
legen am 17. 4., in Magdeburg am 23. 4., in Boitzen
burg am 25. 4. Am 23. 4. wurden im Saalkreis, am 
24. 4. im Kreis Oranienburg die ersten Eiablagen an
Rübensamenträgern festgestellt. Die Rüben sind
demzufolge bei günstiger Witterung vom ersten Tage
ihres Auflaufens an gefährdet, genaueste Kontrollen
wurden empfohlen.

Im Bereich der Hauptbeobachtungsstelle Potsdam 
wurden vereinzelt Rübenaaskäfer (B 1 i t o p h a g a 
s p.) und Nebliger Schildkäfer (C a s s i d a n e b u -
1 o s a) gefunden. 

Obstgehölze: 
Im Verlauf des Monats, besonders gegen Ende, 

setzte - in den verschiedenen Teilen der DDR zu 
unterschiedlichen Terminen - zögernd der allge
meine Schlupf der Blattläuse (A p h i  d o i d e  a) und 
der Spinnmilben (T e t r a  n y c h i  d a  e) ein. Über 

die Stärke der Besiedlung liegen noch keine An
gaben vor. 

In den letzten Tagen des April begann im Obst
baugebiet der Havel der erwartete Zuflug des Mai
käfers (M e 1 o l o n t h a s p.). 

Verschiedenes: 
Stärkere Schäden durch Brachfliege (P h o r b i a 

c o a r c t a t a) an Roggen wurden in verschiedenen 
Gegenden Brandenburgs, besonders im Raum west
lich von Berlin, festgestellt. Meldungen über den 
gleichen Schädling an · Wintergerste 'in Sachsen
Anhalt konnten durch genauere Untersuchungen 
nicht bestätigt werden, der schlechte Stand der be
treffenden Schläge ist auf Kultur- und Fruchtfolge
fehler zurückzuführen. 

In Thüringen und im Süden Sachsen-Anhalts, zu 
Ende des Monats auch im Oderbruch und im Kreis 
Angermünde, kam es bereits zu Fraßschäden durch 
Blattrandkäfer (S i t o n a s p.) an Klee, Luzerne 
und aufgehenden Erbsen. 

Das Feldmaus-Auftreten 
ist bis auf wenige lokale 
schwach zu bezeichnen. 

(M i c r o t u s a r v a 1 i s) 
Ausnahmen als allgemein 

G. MASURAT 

Bespredmngen aus der Literatur 
ABOU-NASSER, A.: Liste des insectes nuisibles 

aux cultures au Liban. Beirut 
1951, 47 Seiten. 

Die Arbeit enthält neben einer Zusammenfassung 
von 22 Veröffentlichungen des Autor eine Liste der 
schädlichen Insekten der Republik Libanon, geord
net nach den einzelnen Kulturpflanzen: Olive, Ci
trus, Wein, Apfel, Birne, Quitte, Mandelbaum, Pfir
sich, Pflaume, Kirsche, Walnuß, Granatapfel, Feigen
baum, Mispel, Pistazienbaum, Banane, Johannisbrot
baum, Brustbeerbaum (Zizyphus vulgaris), Palmen, 
Nadelhölzer, Eiche und Pappel, Getreide, Baum
wolle, Tabak, Solanaceen, Leguminosen, Cucurbit
aceen, Kruziferen, Artischocke, Zwiebel, Erdbeere 
und eine Reihe Zierpflanzen. Sie gibt einen recht 
guten Überblick und enthält eine Anzahl Arten, die 
auch bei uns heimisch sind. Von den Schmetterlingen 
kommt dem Blausieb (Zeuzera pyrina L.) an' nahezu 
sämtlichen Obstgehölzen, besonders am Apfel, grö
ßere Bedeutung zu. Weiterhin werden u. a. der 
Weidenbohrer (Cossus cossus L.), der Kleine Frost
spanner (Cheimatobia brumata L.), der Schwamm
spinner (Lymantria dispar L.), der Apfelwickler 
(Carpocapsa pomonella L.), der Einbindige Trauben
wickler (Clysia ambiguella Hb.), der Maiszünsler 
(Pyrausta nubilalis Hb.), die Apfelbaumgespinst
matte (Hyponomeuta malinellus Zell.), verschiedene 
Eulenschmetterlinge der Gattungen Agrotis, F'hy
tometra und Mamesira, die Weißlinge der Gattung 
P"ieris und vor allem der Baumweißling (Aporia 
crataegi L.) erwähnt. Von den Käfern sind der Feld
maikäfer (Mefolontha melolontha L.), Apfel- und 
Birnenknospenstecher (Anthonomus pomorum L. 
und A. pyri Koll.), Obstbaumsplintkäfer der Gattung 
Scolytis, Prachtkäfer der Gattung Agrilus, der Lu
zernerüßler (Otiorrhynchus ligustici L.) als Obst
schädling, der Blattrandkäfer (Sitona lineatus L.) 
und das Zwiebelhähnchen (Lilioceris medigera L.) 
besonders zu erwähnen. Sehr verbreitet ist die 
Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata Sied.), 
häufig die San-Jose-Schildlaus (Aspidiotus pernicio
sus Connst.). Von großer Bedeutung sind weiterhin 
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die Reblaus (Viteus vitifolii Shim = Phylloxera va
statrix Planch), die Blutlaus (Eriosoma lanigerum 
Hausm.), die Grüne Apfellaus (Aphis pomi Deg.} 
und die Pfirsichblattlaus (Myzodes persicae Sulz.). 
Weiter sind u. a. genannt der Apfelblattsauger 
(Psylla mali Schmidb.), der Tabakblasenfuß (Thrips 
tabaci Lind.), die Kohlschnake (Tipula oleracea L.), 
die Hessenfliege oder Hessenmücke (Mayetiola de
structor Say) und die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa 
gryllotalpa Latr.). Neben der Übersicht über die 
schädlichen Geradflügler (Orthoptera) enthält die 
vorliegende Arbeit auch eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Vorratsschädlinge, von denen der Korn
käfer (Calandra granaria L.), der Reiskäfer (C. ori
zae L.), Erbsen- und Bohnenkäfer (Bruchus pisorum 
L. und B. rufimanus Boh.) sowie Korn-, Mehl- und 
Dörrobstmotte (Tinea granella L., Ephestia küh
niella Zell. und Plodia interpunctella Hbn.) beson
ders erwähnenswert erscheinen.

G. FRÖHLICH

BULLMANN, 0. 
Ober ein seltsames Vorkommen der Grünen Pfirsich
blattlaus (Myzodes persicae Sulzer). (Kurze Mit
teilung). Pflanzenschutz Berichte 14, 1955, 5/6, 76-78. 

In den Jahren 1953 und 1954 wurde das Auftreten 
der Grünen Pfirsichblattlaus (Myzodes persicae 
Sulz.) in verschiedenen Höhenlagen der Steiermark 
untersucht. Es wird über Blattlauszählungen in über 
1000 Meter über NN. (St. Johann am Tauern) be
richtet, die nicht nur das Vorhandensein der 
Myzodes persicae in diesen Höhenlagen zeigten, 
sond�rn darüber hinaus erkennen ließen, daß die 
Grüne Pfirsichblattlaus in wesentlich stärkerem 
Umfange am Blattlausgesamtbefall beteiligt war als 
in den tiefer gelegenen Versuchsorten. Da im Um
kreis von etwa 12 km nur ein Pfirsichbaum vor
handen ist, dieser jedoch 1954 befallsfrei war, wird 
die Frage nach der Herkunft der Myzodes persicae 
in dieser Lage aufgeworfen. Verfasser glaubt - da 
der Neuzuflug alljährlich aus Gebieten mit Pfirsich
anbau erfolgen müßte, weiter auch die Überwinte
rung der Virginogenien an krautigen Pflanzen im 
genannten Gebiet unmöglich erscheint - die Mög
lichkeit des Überganges auf andere holzige Winter-




