
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 

106 

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-



wirte in Erwägung ziehen zu können. Es wird die 
Hoffnung ausgesprochen, die hier geäußerten Ver
mutungen durch fortgesetzte Untersuchungen be
stätigen zu können. (In diesem Zusammenhang sei 
auf die 1955 von GERSDORF veröffentlichte Arbeit 
über die holozyklische Überwinterung der Myzodes
persicae hingewiesen. Ztschr. f. Pflanzenkrankheiten 
und -schutz 62, 1-11. Anm. d. Ref.). A. RAMSON 

WAGENFÜHR, R.-STEIGER, A.: Pilze auf Bauholz.

Die neue Brehm-Bücherei, A. Ziemsen-Verlag 
Wittenberg-Lutherstadt 1956 (63 S., 48 Abb., 2 Tab.) 

In kurzgefaßter Form bringt das Büchlein ein an 
instruktiven Fotos reiche Zusammenstellung der 
wichtigsten bauholzzerstörenden Pilze, worin auf 
Aufbau, Entwicklung, Lebensbedingungen und Er
kennungsmerkmale der Pilze sowie vorbeugende 
Maßnahmen zur Verhinderung von Schadensursachen 
eingegangen wird. Begrüßenswert ist der Hinweis auf 
die Bestimmungstechnik, die Bestimmungsmöglich
keit an Hand einer beigefügten Bestimmungstabelle 
sowie das im Anhang befindliche Verzeichnis der an
erkannten Holzschutzmittel in der DDR. 

W. KÜHNEL

MAESSEN, Käthe: Die zooparasitären Eccrinidales.

Parasitologische Schriftenreihe Heft 2, VEB Gustav 
Fischer Verlag 1955, Jena, 129 S., 93 Abb., Preis 
brosch. 16,- DM. 

Die Arbeit stellt eine umfassende Zusammen
stellung bereits bekannter und neuer Eccriniden 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Morpho
logie, Ökologie und Systematik dar. Zur bisher sehr 
umstrittenen systematischen Einordnung der Eccrini
dales Stellung nehmend, werden diese von der Ver
fasserin als eigene Ordnung des Pflanzenreiches auf
_gefaßt und mit der Ordnung der Amoebidiales zur 
Klasse Eccrinides vereinigt. Die Systematik behan
delt die Eccriniden der Diplopoden, Amphipoden, 
Isopoden, Decapoden und der Insekten, ausgehend 
von einem kurzen überblick auf die bekannten For
schungsergebnisse und übergehend zur Besprechung 
der neu aufgefundenen Arten. Die systematischen 
Unterschiede werden an beigefügten Zeichnungen 
klar und deutlich hervorgehoben. W. KÜHNEL 

W ACHEK, F.: Die entoparasitischen Tylenchiden.

Parasitologische Schriftenreihe Heft 3, VEB Gustav 
Fischer Verlag, Jena 1955, 119 S., 60 Abb., Preis 
brosch. 13,- DM. 

Die Beziehungen zwischen Arthropoden und Nema
ioden sind - bedingt durch die Schwierigkeit der 
Materie - relativ wenig erforscht. In der vorliegen
den Arbeit gibt der Verfasser auf Grund eigener 
umfangreicher Untersuchungen an entoparasitischen 
Tylenchiden zunächst eine zusammenfassende Dar
stellung über die Arten des Parasitismus, die Schädi
gungen des Wirtes und Hinweise zur Zucht. Aus
führlich wird auf Grund eingehender morphologi
scher Untersuchungen an Organen die mutmaßliche 
phylogenetische Abstammung und die Entwicklung 
des P.arasitismus besprochen. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse werden zu einer Neuordnung der ento
parasitischen Tylenchiden - ohne die bei Ipiden 
auftretenden Formen - benutzt und ein „natür
liches" System aufgestellt, in dem die vom Verfasser 
.neu gefundenen Arten - 33 bei der Superfamihe 

T y 1 e n c h o i d e a und 
Ap h e l e n c h o i d e a  
werden. 

7 bei der 
eingehend 

Superfamilie 
beschrieben 

ba für die freilebenden und phytopathogenen 
Tylenchiden bisher kein entsprechendes System auf 
Grund der phylogenetischen Zusammetgehörigkeit 
erarbeitet und aufgestellt wurde; gebührt dem Ver
fasser das Verdienst, hierzu durch die vorliegende 
Arbeit über entoparasitische T y 1 e n c h i d a  der 
Arthropoden eine wertvolle Anregung gegeben zu 
haben. J. KRADEL 

KURTH, Heinz: Die Jarowisation landwirtschaft

licher Kulturpflanzen. A. Ziemsen Verlag, Witten
berg Lutherstadt 1955, 44 S. 

In Heft 153 der Neuen Brehm Bücherei wird die 
breite Öffentlichkeit mit den Maßnahmen der Jaro
wisation - auch unter der Bezeichnung Vernalisa
tion bekannt - vertraut gemacht. Es ist ohne Zwei
fel zu begrüßen, daß sich Verf. der Mühe unterzieht, 
auf die Möglichkeiten, welche die Jarowisation für 
die Züchtung bietet, ebenso hinzuweisen, wie auf die 
Grenzen, die wirtschaftlich ihrer Anwerrdung in der 
landwirtschaftlichen Praxis gezogen sind. Die Aus
führungen auf Seite 11-12 über die Anwendung der 
Jarowisation zur Erzeugung gesunden Kartoffel
pflanzgutes sind allerdings eher dazu angetan, Ver
wirrung anzurichten. So mag die Sommerpflanzung 
in der südlichen Ukraine ihre Berechtigung haben, 
für deutsche Verhältmsse spielt sie jedoch keine 
Rolle. Der mit der Materie nicht vertraute Leser 
- und an diesen will sich Verf. doch vermutlich
wenden - kann bei der nur 23 Zeilen umfassenden
Behandlung des komplizierten Abbauproblems kein
klares Bild erhalten. Es wäre sicher nicht von Nach
teil, wenn diese kurze Darstellung bei einer Neu
auflage fortfiele. Ein ausführliches Kapitel ist noch
der Technik der Jarowisation gewidmet, und es sei
auch noch erwähnt, daß das Heft mit einem relativ
umfangreichen Literaturangabenverzeichnis sowie
mit 30 anschaulichen Abbildungen, meist sehr guten
Photographien, ausgestattet ist. W. GOTTSCHLING

RIEFEL, Carlos und MACHURA, Lothar: Blumen

und Blüten aus Bergland und Heide. österreichi
scher Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft 
und Kunst. Wien 1955. 5 Mappen mit je 16 Bil
dern. Preis: S 19,80. 

Anlaß zur Entstehung dieser Sammlung war der 
Wunsch, durch gute Darstellung von Wildblumen, 
denen man bei Wanderungen durch Bergland, Moor 
und Heide leicht begegnen kann, die sich z. T. aber 
auch erst nach aufmerksamem Suchen dem Beobach
ter in ihren Verstecken zeigen, die Freude an der 
Natur zu wecken und damit für den Naturschutz 
zu werben. Die Vielfalt der Erscheinungsformen und 
die Farbenpracht der wildwachsenden Pflanzen 
unserer Heimat wird dem Beschauer in liebens
würdiger Form nahegebracht. Jede Tafel ist einer 
bestimmten Pflanzenart gewidmet, deren Besonder
heiten mit allen Emzelheiten farbgetreu so dar
gestellt wird, wie sie sich uns in der Natur darbietet. 
Der Wert dieser Sammlung, deren drucktechnisch 
gute Wiedergabe auffällt, wird durch den in einem 
besonderen Heftehen zusammengefaßten Begleittext 
erhöht. Neben einer kurzen botanischen Beschrei
bung der jeweiligen Pflanzenart wird auf die bevor-

107 



zugten Standorte, das jahreszeitliche Erscheinen, die 
Anforderungen an Bodenbeschaffenheit und Klima, 
die geographische Verbreitung und die häufigsten 
Begleitpflanzen hingewiesen. Die Form der Samm�l-

Persona.btadtridtten 

Prof. Dr. E. MÜHLE 50 Jahre alt! 

Am 9. Mai 1957 vollendete Prof. Dr. phil. Erich 
MÜHLE, d. Z. Dekan der Landwirtschaftlich-Gärt
nerischen Fakultät und Direktor des Institutes für 
Phytopathologie der Karl-Marx-Universität Leipzig, 
sein 50. Lebensjahr. Prof. MÜHLE ist durch seine 
umfangreichen Arbeiten über die Krankheiten und 
Futtergräser sowie der Arznei-, Gewürz- und Duft
pflanzen weit über die Grenze unseres Vaterlandes 
bekannt geworden. 

Er schuf im Jahre 1937 am damaligen Institut für 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Universität 
Leipzig die Abteilung Pflanzenschutz, die er durch 
seinen unermüdlichen persönlichen Einsatz soweit 
entwickelte, daß im Jahre 1950 das heutige Institut 
für Phytopathologie gegründet werden konnte. Seine 
besondere Aufmerksamkeit gilt der Ausbildung und 
der ständigen Förderung unseres akademischen 
Nachwuchses, und es ist nicht zuletzt auch sein Ver
dienst, daß heute an der Karl-Marx-Universität Leip
zig Diplomlandwirte der Spezialrichtung Phyto
pathologie ausgebildet werden. 

Wir gedenken an diesem Tage seiner mit herz
lichen Wünschen für Gesundheit und weiterhin 
erfolgreiches Schaffen in Lehre und Forschung. 

G. FRÖHLICH

Prof. Dr. H. MORSTATT 80 Jahre alt! 

Am 4. Mai d. J. feierte ORR Prof. Dr. H. MOR
STATT, Mitglied der ehern. Biologischen Reichs
anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin
Dahlem und Beirat des Internationalen Landwirt
schafts-Institutes in Rom, seinen 80. Geburtstag. 

MORSTATT studierte 1900-1902 Pharmazie und 
Naturwissenschaften an den Universitäten Berlin 
und Heidelberg und war zuerst bis 1909 als Assistent 
an der Phytopathologischen Versuchsstation in der 
Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau in 
Geisenheim tätig. Von 1909 bis zu seiner Gefangen
nahme durch die englischen Truppen im Jahre 1917 
leitete er das Zoologische Laboratorium des Bio
logisch-Landwirtschaftlichen Institutes in Amani 
(ehern. Deutsch-Ostafrika) und widmete sich der Er
forschung der Flora und Fauna sowie dem Pflanzen
bau des Landes. Besonderes. Interesse zeigte MOR
STATT für die Erforschung von Krankheiten und 
Schädlingen der tropischen Kulturpflanzen und der 
blutsaugenden Insekten als Krankheitsüberträger 
bei Menschen und Tieren. Bei seinen Forschungs
reisen besuchte er auf Ceylon und in Indien die 
landwirtschaftlichen Forschungs- und Ausbildungs
.anstalten. 

mappen erscheint recht glücklich, weil dadurch die 
einzelnen Tafeln nach persönlichem Bedürfnis gegen
einander austauschbar und als Unterrichts- und Lern
mittel leicht reproduzierbar sind. R. SCHW ARTZ 

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland (1919) 
übernahm Prof. MORSTATT die wissenschaftliche 
Leitung der Bibliothek der ehern. Biologischen Reichs
anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin
Dahlem sowie die Schriftleitung ihrer Veröffent
lichungen, die er bis zu seinem Eintritt in den Ruhe
stand am 1. 4. 1952 innehatte. Im Jahre 1945 ging 
die reiche Büchersammlung der ehern. BRA durch 
Nachkriegseinwirkung fast gänzlich verloren, und 
Prof. MORSTATT hat sie trotz großer Schwierig
keiten in wenigen Jahren wieder aufgebaut. 

Sein Name ist jedem Biologen in allen Kultur
ländern, vor allem jedem, der mit der Pflanzenschutz
forschung zu tun hat, seit langem bekannt. Die von 
Prof. MORSTATT ab 1920 bis zu seinem Ausschei
den herausgegebene umfangreiche „Bibliographie 
der Pflanzenschutzliteratur" ist ebenso wie das von 
1921 bis 1948 unter seiner Schriftleitung stehende 
,,Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutz, 
dienst" in allen Staaten zum unentbehrlichen Hilfs
mittel auf dem Gebiete der Pflanzenschutzforschung 
und -praxis geworden. Viele Studierende (einschl. 
des Unterzeichneten) sind Prof. MORSTATT für 
seine ausgezeichnete „Einführung in die Pflanzen
pathologie" zu großem Dank verpflichtet. Verschie
dene Gebiete der Pflanzenschutzforschung hat er in 
zahlreichen grundlegenden Veröffentlichungen, wie 
in dem bekannten, von SORAUER begründeten 
„Handbuch der Pflanzenkrankheiten" und in anderen 
größeren Werken behandelt. Der Frage der wirt
schaftlichen Bedeutung des Pflanzenschutzes, der 
Ernteverluste durch Schädlinge und Krankheiten, 
des Pflanzenschutzmeldedienstes und der Wichtig
keit der Auswertung ihrer statistischen Unterlagen 
für die Erforschung des Massenwechsels der Schäd
linge, sowie der Ermittlung der Rentabilität von 
Pflanzenschutzmaßnahmen hat Prof. MORSTATT 
einige ausführliche Arbeiten gewidmet. Es gibt 
eigentlich kein Gebiet der Pflanzenpathologie, das 
Prof. MORSTATT nicht in seinen Arbeiten berück
sichtigt hat, und sein Name ist mit der Pflanzen
pathologie fest verbunden. Auch in seinem Ruhe
stand stand er, soweit es seine schwache Gesundheit 
erlaubte, stets den Kollegen mit Rat und Tat zur 
Seite. Seine großen Kenntnisse und Leistungen ent
sprechen seiner Großzügigkeit, Kameradschaft und 
Hilfsbereitschaft und werden von allen, die mit ihm 
zu tun haben, besonders geschätzt. Mit tiefer Be
friedigung kann Prof. MORSTATT auf große Er
folge s einer über fünfzigjährigen unermüdlichen, 
fruchtbaren Arbeit zurückblicken. Seine Kollegen 
und Freunde wünschen ihm von ganzem Herzen 
Gesundheit und Wohlergehen für viele kommende 
Jahre. M. KLEMM 
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