
Kleine Mitteilungen 

Pflanrz;enschädigti.ng durch Düngerpilze 

Im juni 1956 bot sich mehrfach Gelegenheit, Haus
und Kleingärten zu besichtigen, deren Flächen dicht 
mit Hutpilzen bestanden waren. Es handelte sich 
in allen Fällen um die gelblichgrauen bis etwa 5 cm 
großen Fruchtkörper des Schmetterlingpilzes Chaly

motta papilionacea (Buillard) Fries. Unabhängig von 
c:rer Bodenart und Bodenreaktion war der Pilz über
all dort aufgetreten, wo die Gärten mit einem „Klär
schlamm" gedüngt worden waren, der aus einem 
fnschverarbeitenden Betrieb stammte. Dieser Klär
schlamm wies bei der Analyse 6,9% CaC03, 1,57% N, 
0,55 P205 und Spuren von Kali auf. Nach der Ein
arbeitung in den Boden im Frühjahr und einer ord
nungsgemäßen Bestellung der Gärten traten Ende 
Mai, Anfang Juni schwere Schäden an Gartenpflanzen 
zutage. Kohlpflanzen und Mais kümmerten, Erbsen
pflanzen hatten völlig gelbe Blätter, blieben klein 
und machten bei einer Höhe von etwa 15 cm Not
blüten und gingen schließlich ohne Fruchtansatz ein. 
Buschbohnenpflanzen starben noch vor der Blüte ab. 
Zahlreiche Aussaaten, wie Radies, Möhren usw. 
liefen nicht oder nur spärlich auf. An ihrer Stelle 
wuchsen dichte Pilzrasen. Von seiten der Garten
inhaber wurde anfangs versucht, durch eifriges 
Hacken die Pilze zu beseitigen, doch zeigte sich bald, 
daß stets nur ein Nachwuchs an Pilzhüten den Rasen 
noch verdichtete. Das Auftreten der Pilzkörper 
reichte vielfach noch 50-60 cm seitwärts in die teil
weise mit einer dünnen Schlackeschicht überschüt
teten Hauptgartenwege. Auf den mit Klärschlamm 
versorgten Gartenflächen war es bis Ende Juni prak-

Abb. 7 Massenhaftes Auftreten des Schmetterllngspilzes. 

tisch nicht möglich, Gemüse durch Aussaat oder 
Anpflanzung zu natürlicher Entwicklung zu bringen. 
Erst im Laufe des Sommers ging die Pilzentwick
lung zurück urid hatten die Kulturpflanzen wieder 
normale Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die beobachteten, teilweise starken Schäden bzw. 
die Unmöglichkeit, Gartenpflanzen auf den gedüng
ten Flächen zu normalem Wachstum zu bringen, 
zeigen erneut, wie wichtig es ist, zur Düngung zu 
verwendende organische Stoffe nicht nur auf ihren 
Gehalt an Pflanzennährstoffen zu analysieren, son
dern auch auf ihre biologischen Eigenschaften zu 
prüfen. H.-A. KIRCHNER 
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Ein Buch aus der Feder eines chemischen Fach
mannes, der in leicht verständlicher Weise überlegt 
und überlegen ein viel umstrittenes Gebiet der mo
dernen Wirtschaft, die Schädlingsbekämpfung durch 
tötende Wirkstoffe, denen das Kennzeichen einer 
relativen Giftigkeit für Warmblüter in den meisten 
Fällen nicht abzuspreche:q. ist, in ihrer Chemie, Wir
kungsweise und Toxizität abhandelt. Allerdings er
schöpft er das Gebiet nicht, weder an insektiziden 
Wirkstoffen früherer Jahrzehnte, noch nach dem 
Stand des Augenblicks, der bei der ungeheuren Be
wegung, in der sich das Gesamtgebiet der chemischen 
Entwicklung befindet, schon eine •Fülle weiterer aus
sichtsreicher Verbindungen zur Zeit in aller Welt in 
Prüfung sein läßt. Doch bringt das Werk einen 
klaren Überblick über das Wesentliche und besticht 
durch die saubere Gliederung seiner Abschnitte und 
seine sichere Literaturauswahl. Allgemeinen und
biologischen Betrachtungen über Insektizide folgt 
ein Teil über Zubereitungs- und Anwendungsformen, 
während in einem weiteren Teil die Wirkstoffe und 
ihre Eigenschaften abgehandelt werden. Anwen
dungsgebiete, Analysenverfahren und Erfahrungen 
zur Toxizität kommen in jedem 'Fall zur Darstellung. 
Auch spezielle Gebiete der Schädlingsbekämpfung 
� Vorratsschutz, Bodenentseuchung, Holzschutz u. a. -
werden in ihren entsprechenden Wirkstoffen er
erörtert. Ein Anhang mit verschiedenen Er-

klärungen und Verzeichnissen beschließt das Buch; 
dem weithin Anerkennung gezollt werden dürfte. 
Wenn man auf wenige schwache Stellen aufmerk
sam machen soll, so betreffen sie den angewandten 
Teil der Abschnitte, hier und da auch die biologische 
Nomenklatur (Nicotiana als Familienbezeichnung, 
Hellebore für Veratrum). Hier könnte in Zusammen
arbeit mit einem Phytopathologen noch eine Wenig
keit für die nächste Auflage zu verbessern sein. 

A. HEY

BLUNCK, H.: Viruskrankheiten. 1955, 66 S., Sonder
druck, Ludwigsburg, Verlag Eugen Ulmer. 
Im Rahmen des Kontingents der zuständigen Or
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Vorträge oder Publikationen aus der kritischen 

und mit äußerster Klarheit gliedernden Feder Hans 
BLUNCKs sind für jeden, mag er dem Fachgebiet 
nah oder fern stehen, ein Genuß. So ist auch für 
dieses umfassende Sammelreferat dem Verfasser zu 
danken, da es sich um ein Gebiet von besonderer 
Aktualität handelt. Nur dem Spezialisten kann heute 
noch die gesamte Virusforschung mit ihren sich zu 
Zeiten überstürzenden Erkenntnissen übersehbar 
sein. Um so mehr sind gelegentlich kritische Dar
stellungen allgemeinverständlicher Art über die ge
wonnenen Erkenntnisse für die interessierende Fach
welt notwendig, wenn sie von einem überlegenen 
Geist geformt sind. Das ist auch in dieser Schrift 
der Fall, die auf knappstem Raum, aber durch aus
gezeichnete Bilder illustriert, die wirtschaftliche. Be
deutung, die Symptomatik, die Übertragungsarten, 
die physikalischen und chemischen Eigenschaften, 
.den vermuteten Vermehrungsmechanismus der virö-
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