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Die Großaktionen der Sperlin<;;svergiftung laufen 
in der DDR seit 1953/54 in fast allen Bezirken regel
mäßig in jeuem Winter. Insgesamt wurden bisher 
1 359 000 �ote Sperlinge aufgesammelt. Da erfah
rungsgemäß euwa 20% der vergifteten Sperlinge 
nicht gefunden werden, erhöht sich die Gesamt
vernichtungszahl auf rund 1,7 Millionen. Diese 
Sperlinge hätten zusammen mit ihrer jeweils ein
sömmerigen Nachkommenschaft rund 12 500 t Ge
t:>:eide vernichtet Die Zahlen sprec..li.en für die Be
deutung und Notwendigkeit der Sperlingsvergif
tungen so daß auch in Zukunft diese Bekämpfungs
art im 'Gesamtarbeitsplan des Pflanzenschutzdienstes 
enthalten sein wird. Es ist deshalb angebracht, 
einige Fragen zu behandeln, die in ursächlichem 
Zusammenhang mit gelegentlichen Mißerfolgen 
stehen. 

Da die Bekämpfung des überaus mißtrauischen 
Haussperlings mit gefärbtem Giftgetreide einer Über
listung gleichkommt und nicht rein mechanisch er
folcren darf wurden in den durch die Vogelschutz
wa;te Seeb.ach für den Pflanzenschutzdienst durch
geführten Lehrgängen genaue Arbeitsanweisungen 
vermittelt. Diese Arbeitsrichtlimen müssen unter 
Berücksichtigung der vielfältigsten Gegebenheiten 
in einzelnen Punkten einen breiteren Spielraum 
lassen. So ist z. B. die Anlage der Köderplätze den 
örtlichen Verhältnissen anzupassen. Nur der in der 
Sperlingsbekämpfung erfahrene Kollege sollte mit 
der Auswahl der Futterstellen betraut werden, denn 
bekanntlich sind Fehler bei der Köderstellenanlage 
am Vergiftungstag nicht mehr gutzumachen. Unter 
Auswahl der Köderstellen ist aber nicht zu ver
stehen daß dabei nur eine beschränkte Anzahl von 
Gehöften in den Gemeinden erfaßt werden soll. Es 
gibt natürlich in vielen Ortschaften einzelne Gehöfte, 
deren Höfe nie von Sperlingen aufgesucht werden, 
da hier kein Vieh gehalten w�rd und entsprechend 
keine Futtergrundlage gegeben ist Wenn hier auf 
Köderstellen verzichtet wird, ist dies vertretbar. 
Falsch und das Ergebnis negativ beeinflussend ist es 
aber wenn in den Gemeinden zur Anlage von 
Futt�rstellen nur Schwerpunktbezirke herausgesucht 
und dann entsprechend z. T. nur bis zu 50 und we
·niger Prozent Gehöfte erfaßt werden.

Was wollen wir aber mit der Anköderung er
reichen? Ziel der Köderzeit ist es, möglichst viele
Sperlinge während dieser drei Tage an den gefärbten
Weizen zu gewöhnen. Dies gelingt jedoch nur, wenn
wir den Sperling durch Hunger, d. h. durch möglichst
weitgehende Ausschaltung anderer Futtergelegen
heiten zur Aufnahme des Farbweizens zwingen. Das
führt 'aber nur dann zu einem befriedigenden Er
gebnis, wenn wir auf fast allen .Gehöften die glei�en
Bedingungen schaffen und somit bequeme Ausweich
möglichkeiten von vornherein ausschalten.

An den Vergiftungstagen selbst wirken sich solche
Schwerpunktbekämpfungen ebenfalls ungünstig aus.
Obwohl an diesen Tagen generell alle Haustiere ein-

zusperren sind,' werden derartige Anweisungen auf 
den Gehöften, die keine Giftstellen haben,. in den 
allermeisten Fällen nicht befolgt, was wir bei Kon
trollen immer wieder feststellen konnten. Solche 
Höfe werden dann von Sperlingen besonders gern 
beflogen, da hier die bequeme Möglichkeit zur Sätti
gung besteht, ohne Giftweizen aufnehmen zu müs
sen Hierdurch ist aber von vornherein nur mit 
einem Teilerfolg zu rechnen. 

Zur Frage der Schwerpunktvergiftungen sind uns 
dadurch Vergleichsmöglichkeiten gegeben, daß bei 
der Vogelschutzwarte Seebach seit Beginn der Sper
lingsvergiftungen von jeder durchgeführten Aktion 
Berichtsbogen vorliegen. Allerdings ist hierfür eine 
Auswertung erst vom Winter 1955/56 an möglich, da 
vor-her die Frage nach der Anzahl Gehöfte in vielen 
Fällen falsch aufgefaßt und entsprechend nicht richtig 
beantwortet wurde. In der folgenden Tabelle, zu 
deren Aufstellung wir nur Fragebogen mit voll
ständigen Zahlenangaben verwendeten, sind in den 
beiden Endspalten einmal die prozentual der Gehöft
anzahl angelegten Futterstellen und zweitens die 
Zahl der vergifteten Sperlinge je Gehöft angegeben. 
Von den Bezirken Erfurt und Gera berücksichtigten 
wir die Bekämpfungsperiode 1955/56, vom Bezirk 
Leipzig die Ergebnisse der beiden Winter 1955/56 
und 1956/57, da letztere schon vorlagen. Die Zahlen 
zeigen im allgemeinen eine deutliche Abhängigkeit 
der je Gehöft vergifteten Sperlingsanzahl von der 
Prozentzahlgröße der Futterstellen. Selbstverständ
lich ist bei Auswertung dieser Tabelle zu bedenken, 
daß hier nur e i n Faktor, der für Erfolg oder Miß
erfolg ausschlaggebend ist, berücksichtigt wurde. Da 
es aber noch andere Gründe (s. u.) für geringere 
Vergiftungsergebnisse gibt, die im einzelnen von hier 
aus nicht erkannt werden können, erklärt sich die 
Tatsache, daß in einigen Kreisgebieten im Vergleich 
zu anderen trotz hoher Futterstellenprozentzahl die 
Ver�iftungszahl niedriger hegt. Im großen und gan
zen Lassen die Zahlen aber erkennen, daß Schwer
punktvergiftungen innerhalb der Gemeinden ganz 
wesentlich auf Kosten des Erfolges gehen. 

Als Begründung für diese Schwerpunktvergiftun
gen wird meistens Arbeitskräftemangel angeführt. 
Hierzu wäre folgendes zu sagen: Einmal besteht die 
Möglichkeit, Hilfskräfte aus den Gemeinden an der 
Aktion zu beteiligen. Zweitens ist es nicht erforder
lich, alle Kollegen am Vergiftungstag die ganze Zeit 
am Vergiftungsort zu lassen. Es sieht doch praktisch 
so aus daß nach der Giftauslage, die vor dem Hell
werde� beendet sein muß, bis zur ersten Kontrolle 
gegen 11 Uhr, eine Pause vorhanden ist. Das gleiche 
ist nach der ersten bis zum Beginn der zweiten 
Kontrolle am Nachmittag der Fall. Diese Pausen 
sollten zur Köderstellenkontrolle oder zur Köder
weizenausgabe in Nachbargemeinden ausgenutzt 
werden. Es genügt, wenn der Bekämpfungsleiter 
ständig am Vergiftungsort bleibt. Die Bereitstellung 
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1 
Anzahl 

1 1 
Anzahl 

1 
Vergiftete 

1 
% FuHerstellen 

Vergiftete Sper· Bezirk Leip,ig Anzahl Gehöfte bezogen auf Gemoioden FutterstelJen Sperlinge Gehöfte linge je Gehöft 
K r ei s

195a/,6 1195f/57 19:i5/56 l 1956/57 1955.56 l 1956/57 1955 56 1 1956,57 1955156 1 1956/57 1955156 j 1956;57 

Altenburg 
1 

12 3 1 412 174 ii24 147 5627 1338 44 84 4,5 7,7 

Borna 9 4 561 317 426 147 50ii0 1719 7ß 46 9 5,4 
Delitzsch 16 1147 24(1 1 403 213 8 968 1 233 112 87 7,8 5 

Döbeln 7 4 151 131 H8 n 1473 515 65 31 9,8 3,9 
Eilenburg ll 6 847 >87 293 rn1 2GG2 1048 3:) 4H 3 2 -....:.!. 
Geitham G 4 440 ,13.1 '344 210 2iHi 1 640 78 63 5 4,H 

Grimma 16 654 4 17 ,,33,[ 6-1 8, 

Leipzig 19 11l63 777 772 210 ß 71;0 
1 794 57 27 5,4 2,3 

Oschatz 8 34H 26!) 2 161 72 6,2 

Schmölln rn 8 2 271 {)7(i 10-12 ßlO 8408 2 973 46 51 3,7 5 ., 

Torgau 8 8 1054 4tln 321 17b l 03ii 732 30 35 1 1,5 
Wurzen 1:J ;) 5�2 1 14 32D 51 4WHl ()27 56 45 7,9 6,5 

I'ezirk Erfurt 

Arnstadt 11 5u4 3i\:l iM)� 63 8,2 

Apolda 20 1 122 381 4190 3,i, 3,7 

Eisenach q 832 B-W 1 682 41 2 

fcriurt 3,1 21128 491 10288 17 3,5 

Gotha 26 2218 MHl 8829 21 4 

Heiligenstacl t 24 1879 1 878 � ii14 100 4.fi 

Langensalza 15 2 228 6:l:, 6 13:l 28 2,8 
Mühlhausen 9 1136 819 3400 72 3 

Nordhausen 36 187(; 1 ltiH 20 100 63 10,8 
Sömmerda 17 18fiti 520 7 ß\13 28 4 

Sondershausen 674 :l!2 3 018 36 4,5 

Weimar 25 755 25H 3080 39 4,1 

Bezirk Gera 

Eisenberg 15 223 2!\ij 242fi 115 10,9 
Gera 27 641 629 6BUi 98 9,9 
Greiz 8 2l0 244 1 211 llG 5,8 
J·ena 11 :J78 249 2016 6H 5,3 
Lobenstem ö 354 289 101)0 82 3.1 

Pößneck 14 28!) 229 2 216 79 7,7 

Rudolstadt 24 151i3 1021 4 0H fjf:'i 2.6 

Schleiz 16 639 169 118:J 27 Di 
Stadtroda 11 253 183 1192 72 4.7 

Zeulenroda G 199 103 1127 52 5,7 

Fettgedruckte Zahlen = besonders deutliche Beispiele für die Abhängigkeit zwischen prozentualer Futterstellenzahl und 
Zahl vergifteter Sperlinge 
Unterstrichene Zahlen = Beispiele, bei denen im Vergleich zu anderen Kreisgebieten die Zahlen der vergifteten Sperlinge 
tm Hinblick auf die Futterstellenprozentzahlen sehr gering sind. Neben den im Text hierfür als Gründe aufge.führten 
Durchführungsmängeln (außer Schwerpunktvergiftung) kommen noch Bekampfungen in Gemeinden mit (z. T. durch ihre 
geographische Lage bedingt) geringerem Sperlingsbesatz m Frage. 

eines Transportmittels ist hierfür allerdmgs Voraus
setzung. Die Frage der Schwerpunktvergiftung ist 
also eine Frage der Organisation. 

Die geringeren Erfolge bringen es dann mit sich, 
daß sich sehr bald, oft schon im kommenden Win
ter, ·Wiederholungsvergiftungen erforderlich machen. 
Daraus ergeben sich aber Schwierigkeiten für eine 
systematische Bearbeitung des Kreisgebietes, und es 
wird mehrere Jahre dauern, bis in allen Gememden 
einmal eine Vergiftung durchgeführt worden ist. Da 
sich auf Grund unserer Untersuchungen ein um 70 % 
verminderter Winterspatzenbestand erst nach drei 
Jahren wieder auffüllt, sollte es das Ziel des Pflan
zenschutzdienstes sem, in einem jeweils dreijährigen 
Turnus das gesamte Kreisgebiet zu bearbeiten. 

Dabei ist es aber wichtig, daß die für die ein
zelnen Jahre zur Bekämpfung vorgesehenen Ge
meinden ein zusammenhängendes größeres Gebiet 
umfassen, möglichst mit Anschluß an ein gleicharti
ges im Nachbarkreis. Dadurch kommen wir zu einer 
Großraumbekämpfung auf Bezirksebene. Betrachten 
wir aber einmal den Kreis Weimar (Abb. 1), so stellen 
wir fest, daß hier selbst nach vier Bekämpfungs
perioden immer noch 28 Gemeinden unbearbeitet 
waven, dafür aber 7 bereits zweimal. Das ist ein 
wahllos herausgegriffenes Beispiel für viele. Außer-
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dem zeigen uns die Verhältnisse im Kreise Weimar, 
daß nicht in dem gewünschten Maße in größeren zu
sammenhängenden Gebieten während der einzelnen 
Jahre gearbeitet wurde. 1952/53 wurden imNorden des 
Kreises in fünf, im Osten in acht und im Süden in 
fünf Gemeinden Vergiftungen durchgeführt. Ähnlich 
sieht es in den anderen Jahren aus. Richtiger wäre 
es aber gewesen, wenn man im ersten Jahr nur den 
nördlichen (bzw. östlichen), im zweiten den mittleren 
und im dritten den südlichen (bzw. westlichen) Teil 
des Kreises zusammenhängend bearbeitet hätte. In 
den Kreisstädten ist am zweckmäßigsten, je nach
Bedarf unabhängig vom Turnusplan zu vergiften, 
weil hier wegen der Größe nur stadtbezirksweise 
gearbeitet werden kann. 

Da wir in den letzten Jahren öfters Gelegenheit 
hatten, an Vergiftungsaktionen in Nachbarkreisen 
teilzunehmen, seien noch emige Beobachtungen über 
Durchführungsmängel mitgeteilt. In vielen Kreisen 
wird generell nur an einem Tag vergiftet, da man 
der Ansicht ist, daß der zweite halbe Vergiftungs
tag sich nicht lohne. Wie wir schon früher mit
teilten (Mansfeld u. Bösenberg 1955), werden bei 
normalem Bekämpfungsverlauf etwa 10% der ins
gesamt vergifteten Sperlinge erst am zweiten Tag 
vernichtet. Nach unseren Untersuchungen über die 
Sterblichkeit der Alt- und Jungspatzen, wobei 25 % 



der 6-8 Nachkommen eines Brutpaares und 13% 

der Altvögel die nächste Brutzeit erleben, spielen 
10% für die Wiederauffüllung des Sperlingsbestan
des keine unbeträchtliche Rolle. Sind z. B. am ersten 
Vergiftungstag 450 Sperlinge vergiftet worden, so 
bringt der zweite Tag noch etwa 50 Spatzen. Werden 
nun letztere nicht vergiftet, so erhöhen diese gemein
sam mit ihren Nachkommen die nächstjährige Som
merpopulation um 200 und die übernächste Brut
population um 75 Sperlinge, wodurch die Wieder
auffüllung beschleunigt wird. Es sollte doch das 
Bestreben sein, durch eine möglichst gründliche 
Arbeit die Erfolgsdauer auf mindestens drei Jahre 
auszu<lehnen; der zweite Verglftungstag würde we
sentlich mit dazu beitragen. 

Weiterhin stellten wir fest, daß in manchen Fällen 
das Gift vor dem Hellwerden noch nicht restlos aus
gelegt bzw. mit dem Auslegen noch gar nicht be
gonnen war. Das kann den Erfolg ganz beträchtllch 
mindern, weil die inzwischen erwachten Spatzen 
besonders mißtrauisch werden, wenn sie Fremde an 
den Futterstellen bemerken. 

Schließlich hat man es mit der zweiten Kontrolle 
am ersten Tag oft sehr eilig Sie kann frühestens 
1/2 Stunde vor dem Dunkelwerden durchgeführt wer
den. Man darf aber nicht um 15 Uhr die letzte 
Kontrolle laufen und dabei die Vergiftungsplätze 
räumen bzw. abdecken, wenn um diese Zeit der 
Sperling erst seinen Nachmittagsnahrungsflug antritt. 
Derartige Handlungen zeugen von einem germgen 
Verständnis für den Bekämpfungsmodus. 

Zu Mißerfolgen trägt auch tlie Verwendung von 
nicht mehr voll wirksamen Giftkörnern bei. Wir 
bekommen jedes Jahr aus den verschiedensten Krei
sen Giftweizenproben zur Prüfung eingesandt. Der 
Giftweizen wird von uns nur dann als voll wirksam 
anerkannt, wenn ein Haussperling unabhängig von 
seinem Sättigungsgrad durch Aufnahme von drei 
Körnern innerhalb 10 Minuten eingeht. Es scheint, 
daß bei guter Lagerung die Wirkungsdauer des 
Lepitweizens länger anhält. Wir müssen aber bei 
unseren Prüfungen viele Proben negativ beurteilen. 
Es ist daher wichtig, zeitig den Vergiftungsplan des 
Kreises aufzustellen und danach den Weizenbedarf 
real anzufordern, damit keine größeren Mengen em
gelagert zu werden brauchen. 

Nun noch ein Wort zum negativen Einfluß des 
Wetters. Bei normalem Witterungsverlauf während 
der Bekämpfungsperiode dürften die Aktionen, die 
durch plötzlich eintretendes Schlechtwetter sehr stark 
beeinträchtigt werden, zahlenmäßig gering sein. In 
solchen Fällen ist ein Abbruch der Aktion zu emp
fehlen, wenn die Vergiftungstage davon betroffen 
sind. Diese Bekämpfung ist dann entweder am 
Schluß der Gesamtakt10n nachzuholen oder für das 
nächste Jahr vorzusehen. Aktionen, die während der 
Köderzeit durch Wetterungunst beeinflußt werden, 
sind am zweckmäßigsten zu verschieben, eventuell 
durch Verlängerung der Köderzeit. 

Die hier aufgezeigten Grunde für gelegentliche 
1\lhßerfolge bei der Sperlingsvergiftung sind m der 
Mehrzahl auf eigenmächtige Abwandlungen des 
Durchführungsmodus zurückzuführen. Es muß abet 
eindringlichst vor einer Verfiachung der Sperlings
vergiftung gewarnt werden. Bis jetzt kann man noch 
von nur gelegentlichen Mißerfolgen sprechen, doch 
wie lange noch, wenn die Gründlichkeit in der Be
kämpfung weiter nachläßt. Die Möglichkeit eines 
zeitlich begrenzten Dauererfolges ist bei der Sper-

• + 0 
1952/53 1953/5't 195't/55 1955/56 unbearb11f�t 

Abb. 1 Die Verteilung c.er Sperlmgsbekärrfungsakt10nen im 
Kreis Weimar. 

hngsverg1ftung gegeben, sie ist aber vol!I der ge
wissenhaften und vorschriftsmäßigen Durchführung 
der Aktion abhängig. 

Zusammenfassung 

An Hand der Auswertung der von den einzelnen 
Sperlingsvergiftungsaktionen vorliegenden Frage
bogen und durch Teilnahme an zahlreichen Ver
giftungen wurden folgende Ursachen für gelegent
liche Mißerfolge erkannt: 

1. Durchführung der Aktion als sogenannte
Schwerpunktbekämpfung, wobei in  einzelnen Ge
memden nur auf bis zu 50 und weniger Prozent 
Gehöften Köder- und entsprechend auch Giftst.ell-2n 
angelegt werden. Dadurch wird der Ausweichmög
lichkeit für die Sperlinge weitestgehend Vorschub 
geleistet. 

2. Keine systematische Großraumbekämpfung in
nerhalb der einzelnen Kreisgebiete, wodurch die 
Zuwanderung aus nicht.behandelten Gemeinden be
günstigt wird. Da sich ein um 70 % verminderter 
Wmterspatzenbestand erst nach drei Jahren wieder 
vollständig auffüllt, sollte man einen Jeweils drei
jährigen Turnus für das gesamte Kreisgebiet an
streben. Durch Abstimmung der einzelnen Kreise 
untereinander könnte dann eine Großraumbekämp
fung auf Bezirksebene erreicht werden. 

3 In vielen Kreisen wird generell nur an emem 
Tag vergiftet, da die bei normalem Bekämpfungs
verlauf noch anfallenden 10% Sperlinge als-eine dem 
Aufwand nicht entsprechende Menge anges,ehen 
werden. 50 am Leben bleibende Spatzen erhöhen 
aber mit ihren Nachkommen die nächstjährige Som
merpopulation um 200 und die übernächste Brut
populat10n um 75 Sperlinge. 

4. Die rechtzeitige Giftauslage vor dem Hellwerden
wird oft nicht eingehalten, und die zweite Kontrolle 
am ersten Vergiftungstag erfolgt in vielen Fällen 
viel zu zeitig. 

5. Die Verwendung von zu altem und schlecht
gelagertem Giftweizen ist abzulehnen. 
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6. Plötzlich eintretendes Schlechtwetter am ersten
Vergiftungstag rechtfertigt den Abbruch der Aktion. 
Emfl.üsse durch Wetterungunst während des An
köderns sind durch Verlängerung der Köderzeit zu 
überbrücken. 

Summary 

Having evaluated the lists of queries concernmg 
various actions of po1soning and after havmg been 
present at numerous poisonings, the following causes 
for occasional failures were statE.d by the author: 

1. The action was performed as the so-called
"Schwerpunkts"control, that means in 50 % of the 
farms in the various communities only or even less, 
baits or poisoning spots were laid. That is why 
sparrows find still plenty of opportunity for escape. 

2. No systematic combating all over the vanous 
circuits took place, so that the immigration of spar
rows from non-controHed communities 1s favoured. 
A three years' rotation for the whole circuii should 
be taken into consideration, because a stock of 
winter sparrows decreased for 70%, does not re
plenish completely for another year. By coordination 
of the various circuits fighting on a large scale and 
throughout the whole district might then be achieved. 

3. Within many circuits the poisoning is generally
carried out on one day only, as the 10 % of S'.Parrows 
still surviving after a normal course of the action 
are not considered worth while. But 50 surv1ving 
sparrows increase by their offspring next year's 
summer population for 200 and the hatch population 
of the following year for 75 sparrows. 

4. The laying out of poison is generally performed
not early enough before day-break and the second 
estimation on the first day of poisoning is carried 
out much too early in many cases. 

5. The applyihg of poisoned wheat if too old or
badly stored, should be. avoided. 

6. Bad weather suddenly upturning on the first
day of poisoning, justifles stopping the action. Baits 

have to be laid out for a prolonged period if the 
weather was unfavourable. 

KpaTKOe co,11;ep:m:auHe 

Ha OCHOBamm aHKeT, COCTaBJieHHhIX np11 6oph6e C 
B0p06hSIM11 np11 TIOMOII.\11 OTpaBJieHHh!X np11MaHOK 11 Jil1'1-
Haro yqacr11S1 np11 npoee.11.ett1111 3Tl1X Meponpmn11i1, as
rop np11so,n;11T cJie.11.y10ll.ll1S1 np11'111Hhl 11ttor.n;a tta6J1IO.n;ae
MhlX Hey,n;a'-1; 1. Meponp11S1Tl1SI npOB0.11.l1JU1Ch Jll1Wh B 
'-!aCTl1 .11.BOpOB 061.l.111Hhl / 50% 11 Mettee / 11 TI03TOMY '-!aCTh 
eopo6hee, nepeceJ1S1Jiacb e tteo6pa60Tatttth1e .11.sopbt 06-
W.MHhl. - 2. ÜTCYTCTBJile TIJlaHOBOH 6oph6hl e Macwrn6e 
OT,D;eJlhHhlX ye3,n;os 11 Ha 60JlhU111X TIJIOll.\a.11.SIX, TI03TOMy 
06pa6oraHHh1e 06 ll.\HHht cHosa 3aceJ1S1J1HCh 113 coce.n;tt11x 
Heo6pa6oraHHhIX. YMCHhlliCHJile IWJJH'-!eCTBa 3HMYI0ll.\11X 
B0p06heB Ha 70 % CHOBa TIOJIHOCTh!O BOCTaBJIHBaJIOCb B 
Te'-!eHHH 6J111)Kattumx Tpex J1er; TI03TOMy tteo6xo,n;11Mo 
npOBO,D;HTh 60ph6y OAHH pa3 B rp11 ro.n;a BO BCeM ye3,n;e. 
no cornawett11IO ye3,n;oe Me)K,n;y co60IO, B03MO)KHO npo
se,n;eHtte 6oph6hr B Macuna6e scei1 06J1acT11. - 3. Bo MHO
rnx ye3.11.ax rrposo,n;;nrn 6op;,6a TOJJbKO B Te'-!ett11H o.n;
ttoro AHSI 11 YHH'ITO)KCHJile OCTaBU1ßXCSI 10 % C'IHTaeTCSI 
He peHra6eJihHhtX s cpasttett1111 c 3arparaM11. Ho 50 
OCTaBU111XCSI B )((JilßhlX B0p06heB .11.aIOT B CJle,n;yJOll.\eM 
ro.n;y J1eTHI010 nonym11.1,11t0 e 200 wT. 11 tta rper1111 ro.n; 
'IHCJIO rHe3AYI0W.11X B0p06beB yeeJI1,I'll1BaercS1 Ha 75 lllT.-
4. CsoespeMettttasi: pac1rna.n;Ka orpaBJ1eHHhlX np11MaHOK 
.n;o HacrynJieHHSI pacceeTa qacro 3ana3,n;hrnaer 11 BTopofi
KOHTpOJib B nepBb(H .n;etth 0TpasJieHl1SI npOBO,IJ;HTC51 BO 
MH0fl1X c.r.y•IaSIX CJll1llIKOM paHo. - 5. HeJlh351 np11MeHS1Tb
crapyIO 11 coxpattS1eMy10 B IlJIOXHX YCJ10Bl1SIX orpaBJleH
HYIO npttMattKy. -6. TipH EHe3aTIHOM yxy.n;weHH11 noro,D;bl
pa60Thl CJle,weT npeKpaTJ!Tb. He6J1aronp11S1THOe BJIHS1Hl1e
noro,n;ht so speMS1 rrp11Matth1Batt11S1 Bopo6heB ycrpaHSieTrn
llPOAOJ()KeH11eM CpOica np11M.aHh1BaH11S1.

Literaturverzeichnis 

MANSFELD, K. und K. BÖSENBERG: Untersuchun
gen zur Frage der Verwendbarkeit blaugefärbten 
Weizens für die Sperlingsvergiftung mit Auswer
tung der zweiten Großaktion 1953/54. Nachr.bl. 

Dtsch. Pfl.schutzd. Berlin NF 1955, 9, 1-10 

Lageberidtt des Warndienstes 

Juli 1957 

Witterung: 

Die hochsommerliche Witterung des Vormonats 
mit ihren teilweise extremen Temperaturwerten 
hielt während der ersten Juli-Dekade an. Etwa ab 
10. 7. gingen die Temperaturen allgemein auf den
Normalwert zurück .und es begann eine Periode
sehr wechselhafter Witterung, die - besonders gegen
Ende des Monats - zeitweilig und örtlich zu viel
fach starken Niederschlägen führte.

Kartoffel: 

Der günstigste Termin zur Bekämpfung der 
Larven des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decem

lineata) lag in den ersten Julitagen, nachdem die 
trockenwarme Witterung eine zügige Entwicklung 
ermöglichte. Das Auftreten wurde allgemein als 
nicht stark bezeichnet, nur auf kleineren 1',lächen 
war der Befall stärker, zu Kahlfraß kam es nur 
selten. 

Bis auf Mecklenburg erschienen im Verlauf der 
2. Dekade - stellenweise bereits gegen Ende der 
1. Dekade - die ersten Jungkäfer, die Eiablage ist
jedoch bisher bedeutungslos.
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Der Krautfäule der Kartoffel (Phytophthora in

festans) boten sich in der ersten Juliwoche keine 
Entwicklungsbedingungen, lediglich im Gebiet des 
Spreewaldes mußte für stark entwickelte Früh
kartoffel bestände eine vorbeugende SpritzUng emp
fohlen werden. Nach Änderung des Wetters gegen 
Ende der ersten Dekade wurden jedoch in· der Folge 
in fast allen Teilen der DDR auf Grund bestehender 
Vorhersageregeln (V AN EVERDING EN,'BEA UMONT, 
BOURKE) die ersten phytophthorakritischen Pe
rioden ermittelt. Die ersten vorbeugenden Behand
lungen der mittelfrühen und mittelspäten Sorten 
erwiesen sich deshalb zu Beginn der 2. Dekade als 
zweckmäßig. In Mecklenburg und Brandenburg 
mußten weiterhin gegen Ende der 2. bzw. Anfang 
der 3. Dekade erneute Spritzungen auch der späten 
Sorten empfohlen werden. 

Rüben: 

Eier der zweiten Generat10n der Rübenfliege (Pego

myia hyoscyami) wurden nur in unbedeutendem 
Maße abgelegt Lediglich in höheren Lagen Sachsens 
(besonders in den Kreisen Rochlitz, Schmölln und 
Sebnitz) war die Eiablage stärker. 




