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Einleitung 

Wie im Vorjahr (vgl. Heft 5, 1957, S. 81-103 dieser 
Zeitschrift), wurden in vorliegendem Jahresbericht 
über das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und 
Schädlinge der Kulturpflanzen für die Zeit vom 
1. Oktober 1953 bis 30. September 1954 die Meldun
gen aus 14 Bezirken der DDR über die geschätzte
beschädigte Fläche neben den Angaben über die
Befallsstärke aus den einzelnen Kreisen ausgewertet.
Auch in diesem Jahre waren die Meldungen aus
€inzelnen Kreisen noch sehr lückenhaft. Für eine
vergleichende Zusammenstellung der beschädigten
Fläche in Prozent zur Anbaufläche der einzelnen
Kulturpflanzen wurde auszugsweise, wie in unseren
beiden letzten Jahresberichten, eine Reihe der wich
tigsten Schadursachen und der Anteil der beschä
digten Fläche ermittelt und mit entsprechenden
Zahlen des Jahres 1953 vergÜchen (Tab. 1). Von den
dort aufgeführten 41 verschiedenen Arten der Schä
digungen an unseren Kulturpflanzen zeigt der Anteil
der geschädigten Fläche im Vergleich zu 1953 in
24 Fällen eine Zunahme und in 17 Fällen eine Ab
nahme. Die Zunahme der befallenen Fläche läßt
sich nicht ausschließlich auf stärkeres Auftreten der
Schädlinge, sondern auch auf den weiteren Ausbau
des Pflanzenschutzmeldedienstes und sorgfältigeres
Beobachten zurückführen. Das trifft vor allem bei
den Obstkrankheiten und -schädigungen, die in der
Tabelle 1 nicht aufgenommen wurden, zu. Wie nach
dem warmen und trockenen Mai und Juni zu er
warten war, traten die Blattläuse an Rüben außer
-Ordentlich stark auf. Die befallene Fläche zeigte fast

eine 16fache Zunahme im Vergleich zum Vorjahr 
(Abb. 1 u. Tab. 1). Ebenfalls erheblich nahm die 
durch die Rübenfliege, Rübenschildlaus und -aas
käfer sowie den Kohlweißling beschädigte Fläche 
(über 5fach) zu. Der Anteil der durch Drahtwurm, 
Rapserdfloh, Kohlgallenrüßler und Kohlfliege be
fallenen Fläche stieg im Vergleich zum Jahre 1953 
um über ein zweifaches. Auch für die Phytophthora 
war die feuchtwarme Hochsommerwitterung günstig. 
Die Zunahme der phytophthorabefallenen Flächen 
erreichte 245 % der vorjährigen. Der sehr trockene 
Herbst 1953 hatte einen extremen Mehltaubefall des 
Getreides im Berichtsjahr zur Folge. Eine starke 
Abnahme wurde in der Verbreitung der Fußkrank
heiten des Getreides und des Mutterkorns festgestellt 
(5 bzw. 10% der vorjährigen Befallsfläche). Auch 
die von Hamstern befallenen Getreideflächen gingen 
infolge der energischen Bekämpfung mit Schwefel
kohlenstoff zurück. Zur Vervollständigung der kurz 
gehaltenen Texte wurden, wie früher, eine Reihe 
von Karten (30) über das Auftreten von einzelnen 
Schädigungen im Berichtsjahr beigegeben. 

Die Bezeichnung der Karten wurde, wie bisher, 
nach den Richtlinien für die Bewertung der Stärke 
des Auftretens von Schädlingen und Krankheiten 
(Anleitung der Bestimmung und Bekämpfung der 
wichtigsten Schädigungen der Kulturpflanzen, Berlin, 
1953, S. 7) vorgenommen. Wie in den Vorjahren 
wurde das Meldeschema über die Angaben der Ver
breitung durch „v" und „a" vervollständigt (v = ,,ver
einzelt" - etwa unter 100 ha, a = ,,allgemein" -
etwa 101 und mehr Hektar Befallsfläche im Kreis). 
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Im vorliegenden Jahresbericht wurden die Ka
pitel: Einleitung und schädliche Wirbeltiere von 
M. KLEMM, die übrigen tierischen Schädlinge von
G. MASURAT, Witterung, Witterungsschäden, Un
kräuter und Krankheiten der Kulturpflanzen von
S. STEPHAN bearbeitet.

1. Witterung

Im Berichtsjahr (Oktober 1953 bis September 1954)
herrschten trockene Monate vor; nur im April, Juli 
und August waren wesentlich über der Norm lie
gende N i e d e r  s c h 1 ä g e zu verzeichnen (Abb. 1). 
Als weitaus feuchtester Monat trat der Juli hervor. 

Die T e m p e r  a t u r e n hielten sich dagegen vor
wiegend ü b e r  dem langjährigen Mittelwert; nur 
Januar, Februar, April und Juli waren im größeren 
Teil des Berichtsgebietes zu kalt. 

Im O k t o b e r  1953 herrschte trocken-warme 
Witterung vor. Die mittlere Temperatur des Monats 
lag fast in der gesamten DDR 2-3° über dem lang
jährigen Mittelwert. Die Niederschläge waren nur 
sehr spärlich, verteilten sich jedoch auf eine ver
hältnismäßig große Zahl von Tagen. Östlich der 
Linie Dresden-Berlin-Rostock fielen beinahe durch
weg weniger als 25%, im übrigen Gebiet mit Aus
nahme des Bezirkes Karl-Marx-Stadt und Thüringens 
(50-100 % ) weniger als 50 % des normalen Wertes. 

Der N o v e m b e r  war dem Vormonat witterungs
mäßig sehr ähnlich. Hinsichtlich der Temperatur
verteilung zeichnete sich ein kälteres Gebiet östlich 
der Linie Leipzig-Rügen, wo das Monatsmittel den 
langjährigen Wert nur um 1-2° überstieg, gegenüber 
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Abb. 1. Abweichungen vom jeweiligen langjährigen Tem
peraturmittel (in • C) und der mittleren Niederschlagsmenge 
(in %) in den einzelnen Monaten Oktobar 1953 bis Sep
tember 1954. (Nach Angaben der „Monatlichen Witterungs
berichte") 

dem übrigen Teil des Berichtsgebietes mit positiven 
Temperaturabweichungen von 2-3° ab. Im Gegen
satz zum Vormonat wurde diesmal der Süden und 
Südwesten am schlechtesten mit Niederschlägen ver
sorgt. In Thüringen wurden weniger als 25%, in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt zwischen 25 und 50% 
der Norm gemessen; dagegen im übrigen Gebiet vor
wiegend über 50 % . 

Im W i n t e r  1953/54 brachte der Dezember dem 
Norden um 1-2° und dem Süden um 2-3° zu hohe 

Temperaturen. Dem

Verbreitung einiger wichtiger Pflanzenkrankheiten und 
Schädlinge in der DDR 

gegenüber waren der 
Januar und besonders 
der Februar zu kalt 
(um 1-5° ·bzw. 3-8°) 
Die Tiefsttemperatu
ren schwankten im 
Binnenland im De
zember zwischen -4'' 
und -8°, im Januar 
zwischen -18° und 
-24° und im Februar
zwischen -18° und
--23°. Die Ausbildung
einer geschlossenen
Schneedecke erfolgte
selbst in den Gebirgs
lagen frühestens am
20. Dezember. Sie war
bis Ende Februar
während großer Zeit
räume vorhanden,
aber gerade während
kürzerer schneefreier
Perioden sanken die
Temperaturen häufig
besonders tief ab.
Wegen der meist nur
geringen Höhe der
Schneebedeckung war
die schützende Wir
kung für die Saaten
häufig nur gering.

Schadursache 

Frostschäden 

Hedericb/ Ackersenf 
Drahtwürmer 

Erdflöh� 
Blattläuse 
Sperlinge 
Krähen 
Schwarzwild 

Harnst�� 
Feldmaus 

Rostkr��khe1te11 
Weizensteinbrand 
Haferflugbrand 
Gerstenflugbrand 
Fußkrankheiten 
Mutterkorn 
Schwarzbeinigkeit 
Kartoffelschorf 
Phytophthora 
Abbaukrankheiten 
Wurzelbrand 
Rübenfliege 
Rübenblattwanze 
Luzernerüßler 
Luzerneblattnager 
Rapserdfloh 
Rapsglanzkäfer 
Rapsstengelrüßler 
Kohlgallenrüßler 
Kohlschotenrüßler 
Kohlschotenmücke 
Kohlweißling 
Kohlfliege 
Kohldrehherzmücke 
Erbsenwickler 
Rübenaaskäfer 
Rübenschildkäfer 

Kulturart 

- Getreide 
Raps/Rübsen 
Getreide 

Hackfrüchte 
Öl- u. Faserpflanzen 
Rüben 
Getreide 

Hackfrüchte 
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Getreide 
Weizen 
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Gerste 
Getreide 
Roggen 
Kartoffeln 
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Gemüse 
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1,7 

21,0.. 
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56,1 
81,7*) 
21,4 
94,8 
36,8 
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5,2 
2,6 
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20,8 
1,6 
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*) Infolge der starken Auswinterung der Winterrapssaaten 
ist der Anteil der Beschädigungen der restlichen Raps
fläche 1954 stark gestiegen, dagegen ist im Vergleich zu 
1953 die Größe der befallenen Fläche niedriger. 
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während der ersten Dekade des M ä r z an. Trotz 
des späteren Absinkens der Temperaturen er
gaben sich im ganzen Gebiet mit Ausnahme des 
Bezirkes Neubrandenburg um bis 2° höhere Monats
mittel als dem langjährigen Wert entspricht. Die 
Niederschlagssumme erreichte im März fast nirgends 
die normale Höhe. Im Gebiet südlich der Linie 
Magdeburg-Berlin-Frankfurt/Oder und in Nord
west-Mecklenburg fielen weniger als 50 % , im übrigen 
Gebiet vorwiegend zwischen 50 und 80% des Regel
wertes. 

Für den A p r i 1 war die hohe Zahl der Tage mit 
Nachtfrösten (im Flachland 8-15°) besonders be
zeichnend, bei denen die Temperaturen sehr häufig 
bis unter -2°, in frostgefährdeten Lagen bis -7°, 
absanken. Demzufolge kamen für das ganze Berichts
gebiet im Monatsmittel negative Temperaturabwei
chungen von 1,5° bis 2° zustande. Die Niederschlags
summe erreichte nur im Ostteil des Bezirkes Rostock: 
und im weiteren Harzvorland nicht den Normalwert. 

Der M a i  brachte allgemein zu geringe Nieder
schläge bei etwa normalen Wärmeverhaltnissen. Am 
14. und 15. wurden, jedoch nur an ungünstig ge
legenen Stationen, Nachtfröste mit Temperaturen bis
-2° beobachtet. Bei erheblichen regionalen Unter
schieden lag die Monatssumme der Niederschläge 
zumeist unter dem langjährigen Wert. In den Be
zirken Rostock:, Neubrandenburg, Schwerin, Potsdam 
und Cottbus wurden nicht mehr als 50% der Norm 
erreicht (Karte 2). 

Auch der Ju n i  wies, bei übernormalen Tem
peraturen, an den meisten Orten· ein Niederschlags
defizit auf. Die positive Abweichung der Temperatur 
betrug in dem Gebiet zwischen Harz und Lübecker 
Bucht 0,3° bis 0,8° und in einem etwa 40 km breiten 

Deutsche 

Karte 2 

Streifen westlich der Oder 2° bis 3, 0 während sie 
in den übrigen Teilen der DDR dazwischen lag 
(Karte 1). Die hohe Zahl von Gewittern führte zu 
einer sehr ungleichmäßigen Verteilung der Nieder
schläge, jedoch erhielt der größte Teil der Stationen 
zwischen 50 und 70 % der normalen Menge. Geringere 
Niederschlagssummen hatte eine sich bis in den 
Berliner Raum erstreckende Zone westlich der Oder 
zu verzeichnen. 

Der Witterungsverlauf des J u 1 i wich durch sehr 
tiefe Temperaturen sowie starke und vor allem auch 
häufige Niederschläge erheblich vom Durchschnitt ab. 
Die negative Temperaturabweichung belief sich bei
nahe im ganzen Berichtsgebiet auf 2-3°. Die Tages
mittelwerte lagen praktisch den ganzen Monat über 
tiefer als der Normalwert. Die Niederschläge 
(Karte 3) zeigten die höchsten Beträge (300-500 % 
der Norm) im Südwesten, die niedrigsten (100-150%) 
im größeren Teil Mecklenburgs und dem östlichen 
Harzvorland. Die Niederschlagshöhen der übrigen 
Gebiete bewegten sich zwischen 150 und 300 % . 

Die starke Niederschlagstätigkeit setzte sich auch 
im A u g u s t fort. Dagegen stiegen i':lie Tempera
turen an und hielten sich im größten Teil des Monats 
dicht bei dem langjährigen Mittelwert. Daher er
gaben sich im Monatsdurchschnitt etwa normale 
Temperaturen (Abweichungen zwischen -0,5° und 
+0,5°). Da die hohen Regenmengen in erster Linie
auf die sehr häufigen Gewitter zurückzuführen
waren, wechselte die Monatssumme örtlich sehr
stark, überstieg aber stets 100 % , vielfach auch 150 %
des Normalwertes. Mengen über 200% wurden
namentlich in der Südhälfte der DDR gemessen, vor
allem innerhalb des Rechteckes Berlin-Potsdam
Leipzig-Dresden.
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Da der S e p t e m b e r in den ersten beiden De
kaden noch fast durchweg sehr warme Tage brachte 
und erst ab dem 21. die Temperaturen absanken, 
war der Monat mit Ausnahme des westlichen Be
zirkes Rostock überall zu warm (um 0,5-1,5°). Wie 
im Vormonat waren die Niederschläge infolge häu
figer Gewitterregen sehr ungleich verteilt, jedoch 
zum allergrößten Teil im Vergleich zum langjähri
gen Mittel zu gering. Mehr als 50 % erhielten in 
größeren Bereichen nur die Bezirke Rostock, Schwe
rin, Potsdam, Magdeburg, Karl-Marx-Stadt, Dresden 
und Suhl. 

2. Witterungsbedingte und andere nichtparasitäre

Schädigungen

A u s w i n t e r u n g s s c h ä d e n an Getreide wur
den in erheblichem Umfange durch das verbreitete 
Absinken der Temperaturen im Januar und Februar 
bis unter -20° in den Teilen verursacht, wo eine 
schützende Schneedecke fehlte (Tab. 1). Die größten 
Flächen stark ausgewinterten Getreides meldeten 
die Bezirke Halle (mindestens 23 000 ha), Leipzig 
(13 500 ha), Erfurt (6 200 ha), Potsdam (4 600 ha) und 
Magdeburg (4 000 ha). Die Hauptverluste traten an 
Wintergerste und -weizen ein. 

Die Verbreitung der vielerorts erheblichen Aus
winterungsschäden an den W i n t e r  ö 1 f r ü c h t e n 
(Tab. 1) war ähnlich wie beim Wintergetreide. Die 
größten Schäden meldeten in der Reihenfolge der 
stark geschädigten Flächen die Bezirke Gera, Leipzig, 
Halle, Erfurt und Potsdam. 

Auch m den K a r t o f f  e 1 - und R ü b e n m i e -
t e n wurden durch die tiefen Januar/Februar-Tem-, 
peraturen örtlich starke Schäden angerichtet. 

An Obstbäumen wurden namentlich im Bezirk 
Dresden beträchtliche F r o s t s c häde n  angerichtet. 

S p ä t f r o s t s  c h ä d e n  an Obstbäumen im Ge
folge der Nachtfröste am 14. und 15. Mai waren, 
da sie sich auf die ausgesprochenen Frostlagen be
schränkten, nur von örtlicher Bedeutung. 

Zu T r o c k e n h e i t s s c h ä d e  n besonders bei 
dem schossenden Getreide führte die geringe Nieder
schlagsversorgung in den Monaten Mai und Juni 
{Karte 2). Namentlich die Bezirke Neubrandenburg 
und Frankfurt/Oder, wo die geringsten Juni-Nieder
schläge gefallen waren, berichteten über häufiges 
Auftreten starker Dürreerscheinungen an Getreide, 
insbesondere Roggen. 

Größere N ä s s e  s c h ä d e n  brachten in über
schwemmungsgefährdeten Lagen die starken Nieder
schläge im Juli und August (Karte 3). 

Verluste durch H a g e  1 s c h 1 a g traten nicht sel
ten in Verbindung mit den im Juni und besonders 
August sehr häufigen Gewittern auf. Im Juni be
trafen sie im wesentlichen Teile der Bezirke Schwe
rin, Neubrandenburg und Karl-Marx-Stadt. Im 
August konzentrierten sich die schweren Hagel
schäden vor allem auf die Bezirke Cottbus, Frank
furt/Oder und wiederum Karl-Marx-Stadt. 

R a u c h s c h ä d e n  wurden in großem Umfange 
im Kreise Hettstedt (Bezirk Halle), weniger häufig 
in den Kreisen Borna, Altenburg (Bezirk Leipzig) 
und Gera festgestellt. 

3. Unkräuter

Die in dem Zeitraum von September 1953 bis
Juni 1954 wesentlich zu trockene Witterung ließ im

allgemeinen keinen starken Unkrautwuchs aufkom
men. Erst die zuhehmenden Niederschläge ab Juli 

führten zu einer allgemein stärkeren Verunkrautung 
insbesondere der Hackfruchtschläge. Infolge der zu 
diesem Zeitpunkt bereits weitgehend geschlossenen 
Bestände, konnte sich das Unkraut im allgemeinen 
nur im beschränkten Maße entwickeln. 

4. Allgemein verbreitete Schädlinge

Meldungen über das Auftreten von N a  c k t  -
s c h n e c k e n (vorwiegend Deroceras agreste) gin
gen - ähnlich dem Vorjahre - nur in geringer Zahl 
ein. Nur in den niederschlagsreichen Monaten Juli 
und August wurden stellenweise stärkere Schäden 
an Gemüse auf insgesamt über 600 ha festgestellt. 

Die M a u  1 w u r  f s g r i 11 e (Gryllotalpa vulgaris)

wurde in geringerem Umfange gemeldet als 1953.
Sie trat am häufigsten in den brandenburgischen 
Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder auf. 
Das Ausmaß der Schäden ist nach den eingegangenen 
Meldungen gering. 

Das Auftreten von E r d r a upe n (Aprotis sege

tum u. a.) zeichnete sich durch eine leichte Zunahme 
gegenüber dem Vorjahre aus. Fast 7000 ha Kar
toffeln, Rüben und Gemüse wurden als geschädigt 
angegeben, starker Befall war jedoch unbedeutend. 
Gemeldet haben 44 Kreise, die regionale Verteilung 
innerhalb der DDR war seht ungleichmäßig. 

Auch das Auftreten der D r a h t w ü r m e r  (Ela

teriden-Larven) hat in weitem Umfange zugenom
men, mit etwa 45 500 ha Befallsfläche verdoppelte 
sich der Befall gegenüber dem Vorjahre und über
traf auch den Befall 1952. Der Starkbefall war mit 
etwa 8 % ebenfalls relativ hoch. Am häufigsten 
befallen waren naturgemäß die Hackfrüchte, die 
Angaben belaufen sich auf 15 000 ha (Kartoffeln und 
Rüben etwa im Verhältnis 2: 1). Es folgt das Ge
treide mit etwa 10 000 ha Befallsfläche. Sehr umfang
reich war der Befall der Kartoffeln im Bezirk Karl
Marx-Stadt (etwa 10 % der Anbaufläche) und der 
des Gemüses im Bezirk Suhl (ebenfalls 10% der 
Anbaufläche). Die Verbreitung ist der Karte 4 zu 
entnehmen. 

Stärkere Fraßschäden durch E n g e r  I i n  g e (Me

lolontha-Larven) wurden vor allem aus dem west
lichen Teil des. Bezirkes Erfurt und aus dem Bezirk 
Dresden, weiterhin in geringem Umfange aus den 
mecklenburgischen Bezirken und den angrenzenden 
Kreisen gemeldet (siehe Karte 5). Fast 25 000 ha 
Nutzfläche wurden geschädigt, davon über 18 000 ha 
Hackfrüchte. Der Starkbefall war sehr gering, nur 
im Bezirk Erfurt betrug er über 50 % (Bodengrabun
gen ergaben 1953 im Erfurter Raum 10.,...15 Enger
linge je m2). 

Zu einem stärkeren Flug des M a i k ä f e r s  (Me

lolontha sp.) kam es in den Bezirken Magdeburg und 
Halle, stellenweise auch im Bezirk Erfurt. Etwa 
1 Mill. Bäume - überwiegend Obstbäume - wurden 
geschädigt. 

E r d  f I ö h e (Halticinae) hatten eine weite Ver
breitung (siehe Karte 6), nach den eingegangenen 
Meldungen erhöhte sich die Schadfläche recht erheb
lich. Der Befall belief sich bei Öl- und Faserpflanzen 
auf etwa 1.4 500 ha, bei Kohl auf etwa 12 500 ha, bei 
Rüben auf etwa 4 500 ha, insgesamt waren über 
32 000 ha geschädigt (etwa 10 % davon stark), 

Die trockenwarme Vorsommerwitterung des Jahres 
förderte das Auftreten der B 1 a t t 1 ä u s e (Aphi

doidea) in erheblichem Maße. Befallene Kulturen 
wurden in bedeutend größerem Umfange gemeldet 
als in den Vorjahren: der Befall wurde vielfach als 
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Tabelle 2 
Zahl der Kreise mit schwachem bis mlttelstarkem (2-3) sowie starkem bis sehr starkem (4-5) Auftreten der schäd· 

lichen Wirbeltiere 
1953-1954 

Jahr Art 1 2v 2a 3v Sa 1 s 

1953 Sperlinge 5 2 28 27 62 
1954 

" 
13 l S8 30 82 

1953 Krähen 15 1 39 15 70 
1954 " 

10 3 51 30 94 
1953 Schwarzwild 10 1 36 9 56 
1954 " 

7 1 81 11 100 
1953 Hamster 7 3 4 12 26 
1954 " 

2 1 8 9 20 
1953 Feldmäuse 35 28 45 29 137 
1954 " 

45 37 48 30 160 

katastrophal bezeichnet. Über 7 Mill. Obstgehölze 
wurden als befallen angegeben (etwa 20 % der er
tragsfähigen Bäume), die Hälfte davon stark. Weiter
hin waren etwa 10 % der Hackfrüchte, besonders 
Rüben, mit Blattläusen besetzt (Verbreitung an Hack
früchten siehe Karte 7). Außerdem wurden über 
4 000 ha Gemüse (1953 = etwa 2 ()00 ha) und über 
3 500 ha Raps als befallen gemeldet. 

Die Unterschiede in der Verbreitung und der 
Stärke des Auftretens von schädlichen W i r b  e 1-
t i e r  e n im Berichtsjahr im Vergleich zum Jahre 
1953 sind aus der Tabelle 2 zu ersehen, in der die 
Zahl der Kreise mit schwachem und starkem Befall 
in diesen beiden Jahren zusammengestellt, wurde. 
Den Vergleich der von diesen Schädlingen befallenen 
Fläche (ohne Angabe der Befallsstärke) zeigt die 
Tab. 1. Bei der Anfertigung der „dynamischen" 
Karten über die Feldmaus, die die Unterschiede im 
Auftreten des Schädlings während des Frühjahrs 
und Herbstes des letzten und vorletzten Jahres 
zeigen, wurde lediglich, wie in früheren Berichten, 
die Zahl der Meldungen ohne nähere Einteilung 
ermittelt und kartiert. Diese Karten stellen damit 
nur die Unterschiede in der allgemeinen Verbreitung 
der Feldmäuse in den einzelnen Kreisen während 
der einzelnen Jahresabschnitte 1953 und 1954 dar. 

Das Auftreten von S p e  r 1 i n  g e n  (Passer do
mesticus und P. montanus) war im Vergleich zu den 
Vorjahren stärker (vgl. Karte 8 sowie Karte 14 des 
Jahresberichtes 1953 und Karte 33 des Jahresberich
tes 1952). Im Berichtsjahr wurden zahlreiche, jedoch 
meist kleinere geschädigte Getreideflächen gemeldet, 
so daß sich ihr Anteil an der Gesamtanbaufläche für 
Getreide im allgemeinen nur unbedeutend von 0,4 
auf 0,5% erhöhte. Erhebliche Zunahme des Auf
tretens wurde vor allem im Norden und Südosten 
der DDR beobachtet (s. Karte 8). Die Meldungen 
kamen insgesamt aus 128 Kreisen (1953 aus 110 
Kreisen). Zugenommen hat vor allem die Zahl der 
Kreise mit schwachem bis mittelstarkem Auftreten 
(um 32 % - vgl. Tab. 2). Durch die Großaktion im 
Bezirk Halle wurden im Winter 1953/54 mehrere 
hunderttausend Sperlinge vernichtet; in den Bezirken 
Potsdam 20 840, Erfurt 328 605, Gera 37 780 und Suhl 
61 732 Stück. Aus anderen Bezirken liegen keine 
Zahlen vor, jedoch wird die Gesamtzahl der im 
Winter 1953/54 vernichteten Sperlinge von Dr.BÖSEN
BERG (,,Freier Bauer" v. 14. 11. 54) mit 550 000 Alt
vögeln angegeben. Damit wurden etwa 4 000 t Ge
treide im Werte von 800 000 DM vor Vogelfraß ge
rettet, die diese Sperlinge mit ihren Nachkommen 
im gleichen Jahre vernichtet. hätten. Die Unkosten 
der Sperlingsvernichtung beliefen sich je Gehöft in 

,den 1 130 Gemeinden, die bei der Bekämpfungsaktion 

1953 1 
1 % _ 100 4v 4a 5v 5a s 

195S 
= 100 

56 84 11 s - 48 44 110 
65 132 31 12 2 1 46 35 96 128 116 
52 40 14 11 - 65 48 135 
60 134 45 12 4 2 63 40 97 157 116 
35 88 4 12 - 104 65 160 
60 180 55 7 5 - 67 40 64 167 10! 
65 7 7 - - 14 35 40 
80 77 - 5 - - 5 20 35 25 62 
80 31 3 1 - 35 20 172 
94 117 8 2 - - 10 6 28 170 99 

beteiligt waren, auf etwa je DM 2,30, wogegen je 
Gehöft etwa 75 Pfund Getreide erhalten blieben. 

K r ä h e n  (Corvus sp.), vor allem S a a t k r ä h e n  
(Corvus frugilegus) und auch N e  b e 1 k r ä h e n  
(Corvus cornix) schädigten im Berichtsjahr im all
gemeinen, insbesondere im Norden der DDR, be
deutend stärker als im Vorjahr (vgl. Karte 9 mit 
Karte 15 des Jahresberichtes 1953). Die Schäden 
wurden durch die Schneearmut des Winters 1953/54, 
d. h. durch das Fehlen der schützenden Schneedecke
und durch die milde Witterung im Dezember be
günstigt. Der Anteil der geschädigten Getreidefläche
stieg von 2,0% im Jahre 1953 auf 4,8% im Jahre
1954, also um mehr als das Doppelte. Die Zahl der
geschädigten Kreise erhöhte sich in der gleichen
Zeit von 135 auf 157 (vgl. Tab. 2). In 94 Kreisen
wurden nur bis mittelstarke Schäden beobachtet
(1953 in 70 Kreisen). Beschädigt wurden neben
Wintergetreide auch Sommergerste, Hafer und Erb
sen, stellenweise auch Mais, Mohn und vereinzelt
Rüben und Gurken. In einzelnen Fällen waren die
Schäden erheblich, so z. B. traten in Zilly (Kreis
Halberstadt) im Frühjahr 1953 die Krähenschwärme
in der Zahl „wie sie in den letzten Jahrzehnten nie
mals beobachtet waren" auf (,,Bauern-Echo" Nr. 76 

v. 31. 3. 1954, Berlin). 35 ha frisch gedrillter Hafer
und Erbsen wurden restlos ausgefressen. Oft wurden
die Saaten zu 90-100 % vernichtet. Die Anwendung
von Phosphoreierij zeigte keine Erfolge, ,,da die
Krähen genügend anderes Futter fanden". Die an
geforderten Jagdkommandos hatten angeblich keine
Munition (,,Bauern-Echo" s. oben).

Die Schäden durch S c h w a r z  w i 1 d (Sus scrofa)

nahmen im Vergleich zum Vorjahr nur unbedeutend 
zu. Die als geschädigt gemeldeten Getreideflächen 
stiegen in diesem Jahr von 0,8 auf 0,9% und die 
der Hackfruchtflächen gingen im allgemeinen sogar 
etwas zurück (von 1,0 auf 0,9%). Insgesamt wurden 
im Berichtsjahr bei Getreide etwa 21 000 ha und bei 
Hackfrüchten etwa 7 500 ha geschädigte Flächen 
festgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr traten starke 
und sehr starke Schäden seltener auf (64% der vor
jährigen). Dagegen hat die Zahl der Kreise mit 
schwachen bis mittelstarken Schädigungen erheblich 
(um 180 % ) zugenommen (Tab. 2). Im allgemeinen 
hat sich die Zahl der Kreise im Jahre 1954, aus 
denen Schwarzwildschäden gemeldet wurden, im 
Vergleich zu 1953 um 4% erhöht (Karte 10). In einer 
Reihe von Leserbriefen an die Redaktionen der 
Bauernzeitungen in Berlin wurde über die noch 
ungenügende Beachtung des neuen Jagdgesetzes sei
tens der maßgeblichen Stellen auf dem Lande und 
eine nicht energische Bekämpfung des Schwarz
wildes in den besonders gefährdeten Gebieten 
geklagt. 
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Karte 15 Auftreten der Feldmäuse im Frühjahr 1954 nach 
den Meldungen im Vergleich zum Herbst 1953 

Das Auftreten von H a m s t e r n  (Cricetus cri

cetus war im Vergleich zum Vorjahr im allgemeinen 
bedeutend schwächer. Die Abnahme ist zum Teil auf 
<lie Anwendung von einfachen und sicheren Be
kämpfungsmaßnahmen des Schädlings mit Hilfe von 
Schwefelkohlenstoff-Kügelchen zurückzuführen. Von 
den Getreideflächen in den von Hamstern besiedelten 
Bezirken (Erfurt und Magdeburg) wurden im Be
richtsjahr nur etwa 3,3% als geschädigt angegeben. 
Aus dem Bezirk Halle wurden meist nur allgemeine 
Schäden ohne nähere Angaben gemeldet. Insgesamt 
erreichte die befallene Fläche in den drei Bezirken 
Erfurt, Magdeburg und Halle - einschließlich Schä
<ligungen an Getreide, Klee und „allgemein" - 5,2% 
der Anbaufläche für Getreide und Klee. Die Gesamt
zahl der Kreise mit schwachem und mittelstarkem 
Befall ging im Vergleich zu 1953 von 26 auf 20 und 
<lie Zahl der stark befallenen von 14 auf 5 Kreise 
zurück. Hamsterschäden wurden insgesamt aus 25 
Kreisen (1953 aus 40 Kreisen) gemeldet. Stellenweise 
richtete der Hamster �och erhebliche Schäden an 
(vgl. Karte 11). Die Anwendung von Schwefel
kohlenstoffbehandlung der Hamsterbaue ist deshalb 
auch für das nächste Jahr vorgesehen. Insgesamt 
lag die Zahl der in den Bezirken Halle und Magde
burg im Berichtsjahr abgelieferten Hamsterfelle mit 
über 1,3 Mill. Stück bedeutend niedriger und er-
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Karte 16 Auftreten der Feldmäuse im Herbst 1954 nach 
den Meldungen im Vergleich zum Frühjahl' 1954 

reichte nur etwa 59 % der vorjährigen Strecke. Nur 
in wenigen Kreisen war die Zahl der abgelieferten 
Hamsterfelle höher als im Jahre 1953 (vgl. Karte 12); 
ihre absolute Zahl lag in mehreren Kreisen über 
100 000 Stück (vgl. Karte 13). 

Das Auftreten von F e  1 d m  ä u s e n (Microtus 

arvalis) ist im Vergleich zum. Vorjahr im allgemei
nen fast unverändert geblieben (vgl. Karte 14 mit 
Karte 19 des Jahresberichtes 1953). Der Anteil der 
von Feldmäusen beschädigten Getreidefläche nahm 
im Vergleich zu 1953 ab und erreichte nur etwa 75% 
der vorjährigen. Bei Futterpflanzen ist die Größe der 
schädigten Flächen fast unverändert geblieben (vgl. 
Tab. 1). Die Anzahl der Kreise, aus denen ein 
starkes Auftreten gemeldet wurde, blieb ebenfalls 
unverändert. Sehr starkes Auftreten wurde in der 
DDR überhaupt nicht beobachtet. Starker Befall 
wurde nur in 10 Kreisen festgestellt (1953 in 35 Krei
sen), dagegen nahm die Zahl der Kreise mit schwa
chen und mittelstarken Beschädigungen zu und er
reichte 117 % der vorjährigen (Tab. 2). Eine Be
kämpfung war infolge der allgemein verhältnismäßig 
sehr niedrigen Zahl der Feldmäuse (bis auf ver
einzeltes lokales starkes Auftreten, vor allem im 
Süden der DDR) nicht notwendig. Die kalten und 
schrieearmen Monate Januar und Februar des Jahres 
1953/54 waren für die Überwinterung der Feldmäuse 
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ungünstig. Ihr Auftreten war daher im· Frühjahr 
1954 meist bedeutend schwächer als im Herbst 1953 
(vgl. Karte 15 und Abb. 1). Im Herbst 1954 nahm 
die Zahl der Feldmäuse, wie zu erwarten war, fast 
überall wieder zu (vgl. Karte 16). Jedoch zeigten 
sich im diesjährigen Auftreten der Feldmäuse im 
Vergleich zum Herbst 1953 nur wenig Unterschiede. 
Eine starke Zunahme wurde nur im Norden der 
DDR beobachtet (vgl. Karte 17). Falls durch eine 
ungünstige Witterung im Winter 1954/55 die Mäuse 
nicht erheblich dezimiert werden, ist im Frühjahr 
1955 ein starkes Auftreten der Schädlinge in grö
ßeren Gebieten zu erwarten. 

5. Krankheiten und Schädlinge an Getreide

Im Befall des Getreides durch G e 1 b r o s t (Pucci

nia glumarum) trat gegenüber dem Vorjahr ein ge
wisser Rückgang ein. Als Befallsfläche wurde von 
den einzelnen Kreisen fast durchweg weit unter 
hundert Hektar .angegeben. 

Demgegenüber wurde B r a u  n r o s t (Puccinia

triticina bzw. P. dispersa) etwas häufiger als im Vor
jahre gemeldet. Besonders aus den Bezirken Halle (an 
Weizen) und Karl:Marx-sta:dt (an Roggen) wurde 
über· einen Befall beachtlicher Flächen berichtet. 

Stellenweise, jedoch nur schwaches bis mittel
starkes Auftreten des S c h w a r  z r o s t e  s (Puccinia
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graminis) wurde in allen Teilen der DDR beobachtet 
(Tab. 1). 

Der Befall durch W e i z e n s t e i n b r a n d (Til

letia tritici) betraf nach den vorliegenden Meldungen 
nur in den Bezirken Schwerin, Neubrandenburg, 
Halle und Leipzig nennenswerte Flächen (zwischen 
100 und 450 ha je Bezirk) (Tab. 1). 

G e r s t e n  h a r t  b r a n d  (Ustilago hordei) wurde 
vor allem in den Bezirken Halle (etwa 100 ha) und 
Frankfurt/Oder (etwa 200 ha) häufiger festgestellt. 

Erhebliche Schäden (Tab. 1) verursachte der H a  -
f e r  f 1 u g b r a n d  (Ustilago avenae) namentlich in 
den Bezirken Karl-Marx-Stadt und Erfurt (ca. 1 000 
bzw. 3 000 ha gemeldete Schadfläche). 

Weit verbreitet (Tab. 1), stellenweise auch mit 
höheren Befallsgraden, war im Berichtsjahr der 
G e r s t e n  f 1 u g b r a n d  (Ustilago nuda). Die größ
ten Schadflächen ve:u,zeichneten die Bezirke Mecklen
burgs sowie Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Erfurt und 
Gera (150-800 ha erfaßte Schadfläche je Bezirk). 

Die geringste Verbreitung von den drei Flugbrand
arten hatte wiederum der W e i z e n f 1 u g b r a n d 
(Ustilago tritici). Über von ihm verursachte Schäden 
wurde nur aus den Bezirken Rostock, Neubranden
burg, Leipzig und Karl-Marx-Stadt berichtet, wobei 
die Befallsfläche nur im Bezirk Karl-Marx-Stadt mit 
mehr als 70 ha beziffert wurde. 

Der M a i s  b e u 1 e n b r a n d  (Ustilago zeae) war 
überall im Berichtsgebiet auf einem beachtlichen 
Teil. der Anbaufläche des Maises verbreitet. 

Die Meldungen über die S t r e i f e n k r a n  k -
h e i t d e r  G e r s t e  (Pleospora graminea = Hel

minthosporium gramineum) bezogen sich im all
gemeinen auf geringere Flächen als im Vorjahre. 
Nur im Bezirk Frankfurt/Oder nahmen die Schäden 
größeren Umfang an (ca. 250 ha). 

Über Auftreten von F u ß k r a n k h e i t e n (Ophi

obolus graminis, Cercosporella herpotrichoides u. a.) 
wurde, offenbar infolge der Trockenheit des voran
gegangenen Herbstes, nur ganz vereinzelt berichtet 
(Tab. 1). 

Die Schäden durch S c  h n e e s  c h i  m m  e 1 (Ca

lonectria graminicola = Fusarium nivale) waren nur 
in Mecklenburg, wo im Flachland die längste Schnee
bedeckung vorhanden war und in den Gebirgslagen 
des Bezirkes Karl-Marx-Stadt von wesentlicher Be
deutung. 

Im Herbst 1953 wurde in der ganzen Republik 
ein außerordentlich verbreiteter starker Befall durch 
G e  t r e i d e m  e h  1 t a u  (Erysiphe graminis) beob
achtet, wie er als Herbstbefall in diesem Umfange 
nur selten zu beobachten ist. Es dürfte dies auf die 
extrem trockene Witterung der Herbstmonate zu
rückzuführen sein. Über die gleiche Erscheinung 
wurde auch aus Westdeutschland (vor allem Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen) berichtet. 

Befall des Roggens durch M u t t e r k o r n  (Cla
viceps purpurea) war zwar weit verbreitet, jedoch 
in wesentlich geringerer Stärke als im Vorjahre 
(Tab. 1). Der begrenzende Faktor ist in den mäßigen 
Niederschlägen von Mai und Juni (Karte 2) zu 
suchen. 

Auf kleinen Getreideflächen waren Schäden auf 
Typ h u 1 a - Fäule (Typhula gramineum), D ö r r  -
f 1 e c k e n k r a n k h e i t oder S t e n g e 1 b r a n d 
(Tuburciniq occulta) zurückzuführen. 

Die S t o c k k r a n  k h e i t (Ditylenchus dipsaci}

wurde wiederum vor allem aus den Kreisen Kamenz 



(Bezirk Dresden) und Bitterfeld (Bezirk Halle) ge
meldet; die angegebene Befallsfläche belief sich 
jedoch nur auf etwa 20 ha. 

Gegenüber den Vorjahren nahm die Verbreitung 
der F r  i t f 1 i e g e (Oscinella frit) zu, in 38 Kreisen 
wurde Befall festgestellt. Das umfangreiche Auf
treten meldeten die Bezirke Frankfurt/Oder (etwa 
400 ha), Leipzig (etwa 1 600 ha) und Karl-Marx-Stadt 
(etwa 250 ha). Starkbefall war seltener (Kreis Ha
genow - Bezirk Schwerin - über 100 ha und Kreis 
Grimma - Bezirk Leipzig - etwa 150 ha). 

Auftreten und Verbreitung der B r a c h  f 1 i e g e 
(Phorbia coarctata) im April und Mai nahm gegen
über dem Vorjahre ab, nur aus den Bezirken Magde
burg urtd Halle kam eine größere Zahl von Mel
dungen. Insgesamt wurde nur in 32 Kreisen, davon 
allein in 19 Sachsen-Anhalts, Befall festgestellt. Die 

-befallene Fläche betrug etwa 670 ha. Das umfang
reichste Auftreten verzeichneten die Kreise See
hausen (Bezirk Magdeburg) mit 129 ha und Eilen
burg (Bezirk Leipzig) mit 225 ha.

Die W e i z e n h a 1 m f 1 i e g e (Chlorops pumi
lionis) trat wie in den Vorjahren nur sehr sporadisch
und schwach (auf etwa 15 ha) auf.

Über starke Schäden durch W e i z e n  g a 11-
m ü c k e n (o. A. der Arten) wurde nur aus den
Kreisen Döbeln und Oschatz (Bezirk Leipzig) be
richtet.

Das Auftreten des G e t r e i d e 1 a u f k ä f e r s
{Zabrus tenebrioides) ging weiterhin sehr zurück
und beschränkte sich wiederum im wesentlichen
auf die Bezirke Halle und Leipzig. Insgesamt wur
den in 19 Kreisen etwa 400 ha geschädigt.

G e t r e i d e h ä h n c h e n (Lema sp.) traten nur
im Bezirk Karl-Marx-Stadt verbreiteter auf (beson
ders im Kreis Plauen), etwa 500 ha waren befallen.

Schäden durch B l a s  e n f ü ß e (Thysanoptera)
waren etwas umfangreicher als im Vorjahre. In den
Bezirken Halle, Leipzig und Karl-Marx-Stadt mel
deten 9 Kreise über 2 800 ha als befallen.

Schäden durch die Qu e c k e n  e u l e (Parastich
tis basilinea) wurden aus den Kreisen Luckau (Be
zirk Cottbus) auf 700 ha, Bernburg (Bezirk Halle)
-auf 130 ha, Bautzen an 24 t und Meißen (Bezirk
Dresden) auf 300 ha gemeldet.

Infolge zweckmäßigerer Überwachung der Speicher
und besserer Kontrolle des eingelagerten Getreides
ist der Befall durch den K o r n k ä f e r  (Calandra
granaria) im ailgemeinen weiterhin zurückgegangen.
Ein zahlenmäßiger Vergleich ist infolge der unein
heitlichen Meldeweise nicht zu geben.

6. Krankheiten und Schädlinge an Kartoffeln

Die S c h w a r z b e i n i g kei t (Erwinia atro
septica = Bacterium phytophthorum) schädigte 
überall im Berichtsgebiet. Starker Befall beschränkte 
sich in der Hauptsache auf kleinere Flächen der 
Bezirke Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Suhl (Tab. 1). 

Infolge der durchweg hohen Niederschläge im Juli 
und August (Karte 3) kam es in der gesamten Re
publik zu einem starken Befall durch die K r a u t  -
f ä u 1 e d e  r K a r t o f f e  1 (Phytophthora infestans).
Allerdings setzte dieser, bedingt durch die bis Ende 
.Juni andauernde Trockenheit und vielleicht auch 
durch die unternormalen Juli-Temperaturen, vor 
allem bei den späteren Sorten vielfach erst Ende 
Juli bis Anfang August ein. Die Schäden müssen 
zwar, vor allem was die nachfolgenden Lagerverluste 
durch Braunfäule anbetrifft, als hoch eingeschä�zt 

werden, doch wurden sie, offenbar unter dem Ein
fluß der zumeist nur sehr geringen September
Niederschläge, noch in Grenzen gehalten (Tab. 1, 
Karte 18). 

Im Winter 1954/55 kam es zu erheblichen F ä u 1 -
n i s v e r 1 u s t e n an den eingelagerten Kartoffeln. 
Hieran waren verschiedene Faktoren beteiligt, wie 
starker Phytophthorabefall, Auftreten von Schwarz
beinigkeit (Bakteriennaßfäule) und vor allem die 
feuchte und warme Herbstwitterung (besonders Ok
tober und Dezember). Die vorliegenden Angaben 
über die eingetretenen Lagerverluste, insbesondere 
in den Mieten, sind für das Berichtsjahr wesentlich 
höher als für das Vorjahr. Trotz deren Unvollstän
digkeit erreichten danach die Schäden durch „Mieten
fäule" in den Bezirken Neubrandenburg, Dresden 
und Karl-Marx-Stadt jeweils Beträge von 2-3 000 dz 
Starkbefall. 

Neumeldungen von Herden des K a r t o f f e  1-
k r e b s es (Synchytrium endobioticum) gingen im 
Kalenderjahr 1954 aus drei Gemeinden des Bezirkes 
Suhl und je einer Gemeinde der Bezirke Schwerin 
und Magdeburg ein. 

Schäden durch K a r t o f f  e 1 s c h o r f (Strepto
myces scabies) waren wiederum weit verbreitet. Die 
Befallsfläche war etwas geringer als im Vorjahre, 
wobei die Krankheit am häufigsten aus den Bezirken 
Frankfurt, Cottbus, Potsdam, Halle und Dresden 
gemeldet wurde (Tab. 1). 

Der verbreitete Befall durch R h i z o c t o n i a 
(Rhizoctonia solani) ist wahrscheinlich in Zusam
menhang mit dem durch die langsame Erwärmung 
im Frühjahr bedingten verzögerten Auflaufen der 
Kartoffeln zu bringen. Die größten Befallsflächen 
meldeten die Bezirke Rostock, Neubrandenburg, 
Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Gera. 

Die virösen A b b a u k r a n k h e i t e n führten 
auch im Berichtsjahr besonders in den Abbaulagen 
zu hohen Ertragseinbußen. 

B o h n e n  s p i n  n m i 1 b e (Tetranychus urticaeJ
an Kartoffeln (Acarose) wurde von Juni bis August 
in den Bezirken Halle, Dresden und Leipzig in zu
sammen 17 Kreisen festgestellt. Auch im Bezirk 
Cottbus kam es zu einer weiteren Ausbreitung. Die 

. Schäden auf insgesamt 50 ha waren im allgemeinen 
jedoch nicht sehr bedeutend, nur in den Kreisen 
Aschersleben, Dessau, Hohenmölsen (Bezirk Halle) 
und Delitzsch (Bezirk Leipzig) waren sie stärker. 
Auch in Nordbayern ist allgemein eine stärkere 
Vermehrung der Spinnmilbe, auch an landwirt
schaftlichen Kulturen, beobachtet worden (s. a. 
Wagner, Pflanzenschutz 6, 95, München). 

Auf Grund der sehr lückenhaften Unterlagen des 
Meldedienstes über den Befall durch den K a r -
t o f f e  1 n e m a t o d e n  (Heterodera rostochiensis)
können im Rahmen dieses Berichts keine näheren 
Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, den 
Hinweis im vorjährigen Bericht zu beachten (diese 
Zeitschrift 1957, 11, 95). 

Das Auftreten des K a r t off e I k ä f e r  s (Lep
tinotarsa decemlineata) in der DDR hat von Jahr zu 
Jahr an Bedeutung gewonnen. Ersichtlich wird das 
aus der steten Zunahme der Größe der befallenen 
Fläche. Im Verhältnis zur Anbaufläche der Kartoffel 
betrug sie: 

1949 5,9% 
1950 = 18,9% 
1951 = 37,2% 

(nach Mitteilung des 

1952 = 45,0% 
1953 = 58,5% 
1954 = 63,0% 

Ministeriums für Land- und 
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Forstwirtschaft der DDR; s. a. SKOLAUDE, Mitschu
rinbewegung 1957, 6, 356). In den einzelnen Bezirken 
schwankt dieser Anteil auch in diesem Berichtsjahr 
recht erheblich: 

Neubrandenburg 79,0% Halle 78,9% 
Potsdam 78,2 % Leipzig 53,9 % 
Cottbus 46,9 % Erfurt 52,6 % 
Magdeburg 89,3 % Gera 29,0 % 

(vgl. Tabelle 5 des Jahresberichtes ·1953, 96). 

Eine weitere Auswertung lassen die uns zur Ver
fügung stehenden sehr lückenhaften Unterlagen 
nicht zu. 

7. Krankheiten und Schädlinge an Rüben

Schäden durch den W urz e 1 b r a n d  (Phoma

betae, P11thium debaryanum, Aphanom11ces laevis 

u. a.) waren weitaus seltener als im Vorjahre (Tab. 1).
Die verhältnismäßig größte Befallsfläche meldeten
die Bezirke Schwerin, Rostock, Neubrandenburg,
Leipzig und Karl„Marx-Stadt.

Über Schäden durch R ü b e n  r o s t (Uromyces

betae) wurde im Gegensatz zu 1953 nur aus dem 
Bezirk Rostock in größerem Umfange berichtet. 

Schwaches bis mittelstarkes Auftreten der C e r  -
c o s p o r a - B 1 a t t f 1 e c k e n  k r a n k  h e i t (Cerco

spora beticola) wurde stellenweise in allen Teilen 
des Berichtsgebietes beobachtet, am häufigsten in 
Mecklenburg. Gerade hier war jedoch, wie auch in 
den meisten anderen Anbaugebieten, ein deutlicher 
Rückgang gegenüber dem Vorjahre festzustellen. 

Im Bezirk Magdeburg fügte die B 1 a t t b r ä u n e
(Alternaria tenuis) den Rübenkulturen häufiger 
starke Schäden zu. 

Die Meldungen über H e r z - und T r o c k e n -
f ä u 1 e betrafen im wesentlichen kleinere Flächen 
als im Vorjahre, was mit der guten Niederschlags
versorgung der Sommermonate (Karte 3) zusammen
hängt. Die vereinzelten Befallsstellen verteilen sich 
auf· das ganze Berichtsgebiet. 

Die V e r  g i 1 b u n g s k r a n k  h e i t der Rüben 
rief nach den vorliegenden Meldungen, abgesehen 
vom Bezirk Rostock, wesentlich stärkere Schäden 
als im Vorjahre hervor. Namentlich die Bezirke 
Frankfurt, Cottbus, Leipzig, Dresden und Karl-Marx
Stadt, welche bis dahin weitgehend von der Krank
heit verschont geblieben waren, berichteten über 
eine Ausdehnung del' Krankheit auf erheblichen 
Flächen (vgl. auch: H. SCHMIDT und WIESNER, 
Nachr.bl. Dtsch. Pfl.schutzd. Berlin N. F. 1955, 9, 

121/124). 
Das Auftreten des R üb e n  n e m a t o d e n  (He

terodera schachtii) in Sachsen-Anhalt ging zurück. 
Die Zahl der Kreise mit Befall blieb zwar etwa 
der des Vorjahres gleich, als Befallsfläche wurden 
jedoch nur etwa 1 500 ha angegeben. Stärkerel\ Auf
treten wurde nur aus den Kreisen Halle und Köthen 
gemeldet (Bezirk Halle). Ein sehr starker Befalls
herd wurde im Kreis Leipzig ermittelt (164 Zysten 
in 100 ccm Erde). 

Die Verbreitung der R ü b e n  f 1 i� g e (Pegomyia

hyoscyami) nahm in großem Umfange zu. Insgesamt 
wurden etwa 17 500 ha Rü'ben als befallen angegeben 
(= 3,4% der Anbaufläche), der Starkbefall auf etwa 
1 250 ha ist dagegen als gering anzusprechen. Am 
weitesten verbreitet war der Befall in den Bezirken 
Magdeburg etwa 4 000 ha = 4,8% der Anbaufläche 
Halle „ 2 500 ha = 3.2 % 
Neubrandenburg „ 2 600 ha = -5,3 % 

Schwerin 2 000 ha = 7,4 % 
Karl-Marx-Stadt „ 1 800 ha = 9,9% 

Nach der Anzahl der Kreise mit Befall stehen die 
Bezirke Schwerin, Potsdam, Cottbus, Magdeburg, 
Halle, Dresden und Karl�Marx-Stadt an der Spitze. 
Weitere Angaben siehe Karte 19. 

Das Auftreten des R ü b e n  d e r b  r ü ß 1 e r  s (Bo

thynoderes punctiventris) in Mitteldeutschland nahm 
wieder etwas zu. Über 1 000 ha Rüben waren im 
Bezirk Halle (in 9 Kreisen) befallen, wovon die 
Kreise Aschersleben, Artern und Merseburg auch 
starken Befall meldeten. Insgesamt kamen aus 
16 Kreisen Meldungen über einen Befall auf etwa 
2 000 ha. 

Auch über eine Zunahme des Auftretens der 
R ü b e n a a s k ä f e r (Blitophaga sp.) wurde be
richtet. Fast 9 000 ha waren befallen (= 1,6% der 
Anbaufläche), d. s. mehr als das Sechsfache des Vor
jahres. Das stärkste Auftreten wiesen die Bezirke 
Potsdam, Halle und Magdeburg auf mit je über 
100 ha Starkbefall. Insgesamt meldeten 137 Kreise 
Befall (16 davon über starkes Auftreten). 

R ü b e n  s c h i 1 d k ä f e r  (Cassida sp.) traten 
außerordentlich stark und vielfach weit verbreitet 
auf (s. Karte 20). Der Gesamtbefall erstreckte sich 
nach den Angaben der Berichterstatter auf 24 000 ha 
(= 5,5% der Rübenanbaufläche), etwa 10 000 ha da
von litten unter starkem Befall. Von den 197 Krei
sen der DDR meldeten 108 Kreise, 36 davon be
richteten über starken Befall. Den größten Anteil 
an diesen Zahlen haben die Bezirke Neubranden
burg (4 000 ha = 8 % der Anbaufläche), Potsdam 
(6 000 ha = 18 % der Anbaufläche), Frankfurt/Oder 
(3 200 ha = 13% der Anbaufläche), Magdeburg 
(2 700 ha = 3 % der Anbaufläche), Halle (5 000 ha 
= 6,5% der Anbaufläche). Wegen Starkbefall muß
ten im Bezirk Frankfurt/Oder 22 ha · und im Kreis 
Nauen (Bezirk Potsdam) 25 ha umgebrochen werden 

Das Auftreten der R ü b e n  b 1 a t t wanze (Piesma

quadratum) stieg weiterhin an. Fast 18 000 ha Rüben 
waren befallen, d. s. 3,5% der Anbaufläche, etwa em 
Fünftel davon wies starken Befall auf. Die weiteste 
Verbreitung gaben die Bezirke Frankfurt/Oder, 
Cottbus, Halle, Magdeburg, Leipzig und Dresden an, 
in denen von 95 vorhandenen Kreisen 62 Befall mel
deten (s. Karte 21). Die Besiedlung der Rübenschläge 
erfolgte infolge zu kühler Witterung sehr ungleich
mäßig und schleppend. Früh ausgedrillte Fang
streifen liefen z. T. - gleichfalls witterungsbedingt -
nicht auf. 

Das Auftreten des Mo o s k n o p f k ä f e r  s (Ato
maria linearis) wurde gegenüber dem Vorjahre 
wieder etwas häufiger, wenn auch nur sehr ver
streuter Befall vorlag. Aus 13 Kreisen (Bezirke 
Frankfurt/Oder, Magdeburg, Dresden, Leipzig, Er
furt, Gera) gingen Meldungen über Befall auf etwa 
600 ha ein, wovon etwa 240 ha stark befallen waren. 

Die Raupen der G a m m a - E u 1 e (Ph11tometra

gamma) traten nur in unbedeutendem Maße auf. 
Meldungen kamen nur aus den Kreisen Greifswald 
(Bezirk Rostock), Großenhain (Bezirk Dresden), Go
tha - stark auf 1,5 ha - (Bezirk Erfurt), Zeulenroda 
und Jena (Bezirk Gera). 

Im Mai trat der K 1 e t  t e n r· ü ß 1 e r  (Tanymecus

palliatus) zwar schwach, aber auf etwa 500 ha im 
Kreis Oschersleben auf. Weiterhin wurde aus den 
Kreisen Wanzleben, Magdeburg - stark auf 4 ha -
(Bezirk Magdeburg), Bernburg (Bezirk Halle) und 
Greifswald (Bezirk Rostock) über Schäden berichtet. 
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8. Krankheiten und Schädlinge. an Futter- und
Wiesenpflanzen

·stellenweisen Befall durch K 1 e e s  e i d e  (Cuscuta

epithymum) verzeichnete eine größere Zahl von Be
zirken als im Vorjahre (5 gegenüber 10). Aus den 
im Vorjahre am stärksten geschädigten Bezirken 
Halle und Erfurt gingen jedoch weniger Meldungen 
ein. 

Über M e h 1 t a u an K 1 e e (Erysiphe martii) 

wurde verhältnismäßig häufig aus Sachsen und 
Thüringen sowie den Bezirken Rostock und Neu
brandenburg berichtet. 

Die Verbreitung des L u z e r n e r  ü ß 1 e r  s (Otior

rhynchus ligustici) glich weitgehend der des Vor
jahres. Das Hauptauftreten lag im Bezirk Halle und 
in den Kreisen der angrenzenden Bezirke. Die Be
fallsfläche lag wiederum etwa bei 1 000 ha, doch ging 
der Starkbefall etwas herauf (1954 etwa 100 ha, 1953 
etwa 10 ha). Starkes Auftreten meldeten die Kreise 
Wanzleben (Bezirk Magdeburg), Köthen und Bitter
feld (Bezirk Halle), Borna (Bezirk Leipzig) und Roch
litz (Bezirk Karl-Marx-Stadt). 

Schäden durch den L u z e r n e b 1 a t t n a g e r 
(Phytonomus variabilis) wurden in geringerem Maße 
verursacht als im Vorjahre. Insgesamt betrug die 
Befallsfläche etwa 1 100 ha Luzerne (davon 200 ha 
Starkbefall). Der aus 33 Kreisen gemeldete Befall 
verteilte sich auf alle Bezirke und ist deshalb als 
sehr vereinzelt zu bezeichnen. Eine gewisse Häufung 
des Befalls wurde im Bezirk Halle festgestellt. 

Das Auftreten von L u z e r n e - G a 11 m ü c k e n 
hielt sich in sehr engen Grenzen. Aus den Kreisen 
Borna (Bezirk Leipzig) und Eisenberg (Bezirk Gera) 
wurde die S p r o ß - G a 11 m ü c k e (Dasyneura 

ignorata) gemeldet, aus den Kreisen Worbis und 
Weimar (Bezirk Erfurt) die B 1 ü t e n - G a  11-
m ü c k e (Contarinia medicaginis). Die angegebenen 
Befallsflächen sind unbedeutend. 

Die L i e s c h g r a s  f lie g e n· (Amaurosoma sp.) 

traten in den Kreisen Hainichen, Freiberg, Brand
Erbisdorf, Karl-Marx-Stadt und Marienberg auf 
etwa 400 ha schwach bis mittelstark auf. 

B 1 a t t ra n d k ä f e r  (siehe unter 11. Krank
heiten und Schädlinge an Gemüsepflanzen). 

9. Krankheiten und Schädlinge an Öl- und
Handelspflanzen

Örtliche Schäden durch die F 1 a c h s w e 1 k e
(Fusarium lini u. a.) meldeten am häufigsten der 
Bezirk Cottbus, besonders die Kreise Herzberg, Cott
bus und Weißwasser, seltener die Bezirke Dresden 
und Frankfurt/Oder. 

Beobachtungen über das Auftreten von F 1 a c h  s -
s e i d  e (Cuscuta epilinum) wurden im Gegensatz zu 
den vorangegangenen· Jahren von einer größeren 
Zahl von Kreisen (besonders Stralsund, Bezirk Ro
stock; Potsdam; Fürstenberg, Bezirk Frankfurt/Oder; 
Wolmirstedt, Bezirk Magdeburg; Bautzen und Dip
poldiswalde, Bezirk Dresden; Freiberg, Bezirk Karl
Marx-Stadt) mitgeteilt. 

Stärkerer Befall durch die R a p  s s c h w ä r  z e 
(Alternaria brassicae) wurde etwas weniger häufig 
als 1953 in den Bezirken Dresden (Kreise Zittau und 
Löbau) und Karl-Marx-Stadt (Kreise Plauen und 
Ölsnitz) festgestellt. 

Über ein ungewöhnlich starkes Auftreten der 
H e  1 m i n t  h o s p o r i o s e des M o h  n s (Helmin

thosporium papaveris) im Juli/August berichtete der 

Bezirk Halle (unter anderem im Kreis Nebra ca. 
200 ha sehr stark geschädigt). 

Bis auf das Thüringer Gebiet wurde umfang
reiches Auftreten des R a p s  g 1 a n  z k ä f e r  s (Meli

gethes aeneus) aus allen Kreisen gemeldet (Karte 22). 
Über 50 000 ha Raps waren insgesamt befallen (etwa 
75 % der Anbaufläche), ein Viertel davon wurde 
stärker geschädigt. Unterschritten wurde dieses Ver-· 
hältnis in den Bezirken Magdeburg (10 %· der Anbau
fläche), Halle (35 % ), Leipzig (50 % ), während die 
Bezirke Rostock, Neubrandenburg und Halle an der 
Spitze liegen, wenn man die absoluten Zahlen be
trachtet (jeweils über 8 500 ha). 

Das Auftreten des R a p s  e r d  f 1 o h  s (Psylliodes 

chrysocephala) erfuhr - wahrscheinlich infolge der 
warm-trockenen Witterung in den Monaten August/ 
Dezember 1953 - gegenüber den Vorjahren eine 
außerordentlich starke Zunahme. Auszählungen im 
Bezirk Leipzig ergaben, daß weitaus mehr als 50 % 
der Rapspflanzen befallen waren. Insgesamt waren 
über· 50 000 ha Winterölfrüchte befallen (etwa 89 % 
der Anbaufläche), davon etwa 10 % stark. Meldun
gen liegen vor aus 188 Kreisen (Karte 23). In einigen 
Bezirken liegen die Angaben wesentlich höher, so 
daß als Hauptbefallsgebiet die Bezirke Cottbus, 
Magdeburg, Halle, Dresden, Leipzig, Karl-Marx
Stadt und Erfurt zu bezeichnen sind. Im Bezirk 
Leipzig wurde die starke Auswinterung des Rapses 
(etwa 80 % ) in erster Linie auf Schädigungen durch 
den Rapserdfloh zurückgeführt. 

Das stärkste Auftreten des R a p s s t e n g e 1 -
r ü ß 1 e r  s (Ceuthorrhynchus napi) meldeten die Be
zirke Halle, Leipzig und Karl-Marx-Stadt, wo bei 
nahezu hundertprozentigem Befall jeweils 800 bis 
1 000 ha Winterraps stark geschädigt waren. Es 
folgen die Bezirke Erfurt (40% der Anbaufläche), 
Magdeburg und Suhl (30 % ), Cottbus und Dresden 
(24 % ). Insgesamt erstreckte sich das Auftreten auf 
etwa 11 500 ha (= 21 % der Anbaufläche; Karte 24). 
Vom Rat des Bezirkes Leipzig wird berichtet, daß, 
wohl infolge der starken Auswinterung des Rapses, 
der Große Rapsstengelrüßler stärkste Schäden im 
Kohlanbau verursachte. Besonders geschädigt wur
den in erster Linie Frühkohl und Kohlrabi, die 
Symptome wurden vielfach der Kohldrehherzmücke 
zugeschrieben. 

Die Verbreitung des K o h  1 g a 11 e n r ü ß 1 e r  s 
(Ceuthorrhynchus pleurostigma) erfuhr eine außer
ordentlich große Zunahme. Während der Befall des 
Kohls im Sommer eine völlig untergeordnete Be
deutung hatte, war der Winterraps im Befallsgebiet 
zu etwa 95% (d. s. etwa 45 000 ha) befallen, davon 
fast zur Hälfte stark. Hauptbefallsgebiete waren die 
Bezirke Cottbus, Magdeburg, Halle, Dresden, Leipzig, 
Karl-Marx-�tadt und Erfurt. Gemeldet hatten 137 
Kreise (Karte 25). 

Die vom K o h  1 s c h o t e n r ü ß 1 e r  (Ceuthor

rhynchus assimilis) befallene Fläche belief sich wie
derum auf etwa 20 000 ha Winterraps, da die Anbau
fläche jedoch gegenüber dem Vorjahre stark zurück
ging, stieg der Anteil der befallenen Fläche auf etwa 
35 % . Die Hauptverbreitung lag in den Bezirken 
Rostock, Neubrandenburg und Frankfurt/Oder, es 
folgen die Bezirke Magdeburg, Halle, Dresden. 
Meldungen kamen aus 115 Kreisen. 

Auch Befall durch die Larven der R ü b s e n -
b 1 a t t w e s  p e (Athalia rosae) wurde in stärkerem 
Umfange gemeldet als bisher. Die Befallsfläche er
höhte sich um das Sechsfache auf etwa 15 000 ha 
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(der Starkbefall ebenfalls auf etwa 7 500 ha), 167 
Kreise meldeten Befall. Am stärksten wurde Senf 
geschädigt (8 000 l).a, davon 5 000 stark). Flächen
mäßig waren die Bezirke Magdeburg, Halle, Leipzig 
und Erfurt am stärksten befallen, nach dem Anteil 
an der Anbaufläche die mecklenburgischen Bezirke 
bis in den Bezirk Potsdam hinein. Im Kreis Neu
ruppin (Bezirk Potsdam) waren innerhalb von 10 Ta
gen 95 % der Senfbestände z. T. sehr stark befallen. 

Die größte Verbreitung der K o h  1 s c h o t e n -
m ü c k e (Dasyneura brassicae) wurde aus den Be
zirken Schwerin, Halle, Dresden und Karl-Marx
Stadt gemeldet, wo bereits etwa 4 500 ha Raps als 
befallen gemeldet wurden. Starkes Auftreten war 
nur im Bezirk Schwerin zu verzeichnen (etwa 
1 000 ha). Insgesamt belief sich die Schadensfläche 
in 40 Kreisen auf etwa 5 500 ha. 

Das Auftreten des L e i n  b 1 a s e n f u ß e s  (Thrips

linarius) beschränkte sich wiederum im wesentlichen 
auf die Bezirke Karl-Marx-Stadt und Erfurt und auf 
die angrenzenden Kreise - benachbarter Bezirke. Be
fallen waren etwa 3 000 ha (davon fast ein Drittel 
stark), Meldungen kamen aus 41 Kreisen. 

10. Krankheiten und Schädlinige an Gemüse

Die B r e n n f 1 e c k e n k r a n k h e i t der B o h -
n e n (Glomerella lindemuthianum) breitete sich nur 
im Bezirk Dresden, vielleicht in Zusammenhang mit 
den hier ganz besonders hohen Juli-Niederschlägen 
(Karte 3) in stärkerem Umfange aus. Im übrigen 
Gebiet war das Auftreten schwächer als im voran
gegangenen Jahr. 

Über Befall durch G u r k e n m e h 1 t a u (Ery

siphe cichoriacearum), der stellenweise stärkeren 
Umfang annahm, wurde aus verschiedenen Teilen 
des Berichtsgebietes häufiger als im Vorjahre be
richtet. 

Die Schäden durch K o h  1 h e r  n i e  (Plasmodio

phora brassicae) an Kohlarten waren, bei allgemei
ner Verbreitung in der gesamten Republik, am häu
figsten in den Bezirken Dresden, Karl-Marx-Stadt 
und Suhl. Demgegenüber war die Krankheit in den 
Bezirken Schwerin, Rostock und Cottbus auffallend 
wenig verbreitet. 

Das Auftreten der B 1 a t t f 1 e c k e n k r a n k -
h e i t des S e  11 e r  i e (Septoria apii) war, begün
stigt durch die feuchte Hochsommerwitterung 
(Karte 3), verhältnismäßig stark. Meldungen gingen 
ein aus den Kreisen Neubrandenburg; Brandenburg 
(Bezirk Potsdam); Eberswalde und Fürstenberg (Be
zirk Frankfurt/Oder); Kalbe (Bezirk Magdeburg); 
Bautzen, Löbau und Dresden (Bezirk Dresden); Leip
zig und Borna (Bezirk Leipzig) sowie Erfurt. 

Meldungen über verbreiteten, starken Befall durch

die P h y t o p h t h o r a der T o m a t e n gingen aus 
allen Teilen der Republik ein. Besonders stark be
troffen wurde Mecklenburg. 

S p i n n  m i 1 b e n (Tetranychidae) an Gurken und 
Bohnen schädigten vereinzelt in den Bezirken Dres
den und Karl-Marx-Stadt. 

Das sporadische Auftreten des E r b s e n w i c k -
1 e r  s (Laspeyresia nigricana) erstreckte sich wieder
um über alle Bezirke, ohne wesentliche Unterschiede 
zu zeigen. Insgesamt waren etwa 500 ha befallen, 
das umfangreichste Auftreten meldeten die Bezirke 
Erfurt und Halle. 

Das Auftreten der zweiten Generation des K o h 1 -
w e i ß  1 i n  g s (Pieris brassicae) wurde aus 124 Krei
sen gemeldet, wobei das Schwergewicht in den Be-

zirken Rostock, Neubrandenburg, Cottbus, Leipzig 
und Karl-Marx-Stadt. lag (Karte 26). Die Befalls
fläche lag wiederum etwa bei 6 000 ha, der Anteil 
des befallenen Kohls betrug 5 % der Anbaufläche. 

Schäden durch die K oh 1 f 1 i e g e (Phorbia bras

sicae) wurden umfangreicher und stärker gemeldet 
als im Vorjahre. Über 1 700 ha (etwa 2,5% der An
baufläche) waren befallen, davon etwa 25 % stark. Die 
größte Verbreitung hatte der Schädling in den Be
zirken Potsdam, Cottbus und Halle, aber auch in den 
Bezirken Leipzig und Dresden war der Befall stellen
weise recht erheblich, besonders in den Kreisen 
Zittau, Meißen, Kamenz, Eilenburg, Wurzen, Grimma 
und Döbeln. 

Die größte Verbreitung der M ö h r e n  f 1 i e g e 
(Psila rosae) lag wiederum in den Bezirken Leipzig 
und - etwas schwächer - Dresden. Die Befalls
fläche hat sich auf etwa 400 ha erhöht, betroffen 
waren vor allem die Kreise Leipzig, Borna, Schmölln 
und Grimma. 

Mittleres Auftreten derS p a r g e  1 f 1 i e g e (Platy

parea poeciloptera) wurde aus wenigen Kreisen der 
Bezirke Frankfurt/Oder und Magdeburg auf etwa 
40 ha gemeldet. 

Die Z w i e  b e 1 f 1 i e g e (Phorbia antiqua) trat 
schwächer und weniger umfangreich als im Vor
jahre auf. 23 Kreise Sachsen-Anhalts meldeten 
schwaches bis mittelstarkes Auftreten auf etwa 
600 ha. Ein leichtes Ansteigen der Befallsfläche auf 
etwa je 80 ha wurde in den Bezirken Neubranden
burg und Frankfurt/Oder festgestellt. 

Das Auftreten der K o h 1 d r e h h e r z m ü c k e 
(Contarinia nasturtii) war nach den eingegangenen 
Meldungen im allgemeinen geringer als im Vorjahre 
(Befall insgesamt auf etwa 700 ha), jedoch ist in den 
Bezirken Frankfurt/Oder, Magdeburg (Kreis Wanz
leben), Halle (Kreise Quedlinburg und Saalkreis) 
und Leipzig (Kreise Wurzen, Leipzig und Döbeln) 
ein Ansteigen des Befalls auf etwa 580 ha (gegen� 
über 230 ha im Vorjahre) zu verzeichnen. Der 
Anteil der Befallsfläche lag bei 1 % der Anbaufläche. 
Im Bezirk Leipzig wurde der Ausfall bei Weiß- und 
Blumenkohl durch Drehherzmücke und Kohlfliege 
auf 30-40 % geschätzt. 

Das Auftreten des G e f 1 e c k t e n K o h 1 t r i e b -
r ü ß 1 e r s (Ceuthorrhynchus quadridens) glich in der 
Verbreitung weitgehend dem des Vorjahres, doch 
wurde häufiger auch starker Befall gemeldet. Ins
gesamt waren 1 500 ha, davon 400 ha stark, befallen. 
Starke Schäden wurden im Erfurter Kohlanbau
gebiet angerichtet, etwa 60-70%des frühen Weiß
und Blumenkohls wurden vernichtet. 

Das Auftreten von B 1 a t t r a n  d k ä f e r n  (Si

tona sp.) war bedeutend umfangreicher als im Vor
jahre. Insgesamt waren etwa 5 400 ha, davon jedoch 
nur etwa 130 ha stark, befallen. Der Anteil der 
Futterpflanzen (vor allem Luzerne) an dieser Fläche 
überwog etwas gegenüber dem der Erbsen, hingegen 
war die Zahl der Kreise größer, die Befall an Erbsen 
meldeten (53: 37). Insgesamt meldeten 70 Krei.5e 
Befall, die Hauptverbreitung lag in den Bezirken 
Halle (in allen Kreisen) und Magdeburg (besonders 
in der Altmark). 

Der M ö h r e n b 1 a t t s a u g e r (Trioza viridula)

schädigte in den Bezirken Dresden, Leipzig und 
Karl-Marx-Stadt, stellenweise in der Mehrzahl der 
Kreise. Etwa 320 ha waren befallen, 130 ha wurden 
stärker geschädigt. 
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11. Krankheiten und Schädlinge an Obstgehölzen

Wie seit 1952 in allen Jahren trat die K r  ä u s e 1-
k r a n k h e i t · des P f i r s i c h s (Taphrina defor

mans) nur in verhältnismäßig geringem Ausmaße 
auf. Wahrscheinlich wirkte sich die sehr trockene 
Maiwitterung hemmend auf die Krankheitsentwick
lung aus. Nur aus den Kreisen Kamenz, Sebnitz 
(Bezirk Dresden), Gransee und Königswusterhausen 
(Bezirk Potsdam) liegen Meldungen, und zwar über 
mittelstarkes Auftreten, vor. 

Im Befall durch A p f e 1 m e h  1 t a u  (Podosphaera

leucotricha) trat gegenüber dem ausgesprochen star
ken Auftreten des Vorjahres ein erheblicher Rück
gang ein. Dennoch war das Auftreten, besonders 
in Sachsen, sehr beachtlich. 

Die Schäden durch den S c h o r f des K e r n -
o b s t e s (Venturia inaequalis und V. pirina) waren
zwar etwas höher als im Vorjahre, nahmen aber
nur stellenweise starke Ausmaße an (Karte 27).

Der S c h o r f an S t e i n o b s t (Venturia ce
rasi) war häufiger als 1953, trat jedoch nur selten 
in auffälligem Umfange in Erscheinung. 

Die Ausbreitung und Entwicklung der K e r n  -
o b  s t - M o n i 1 i a (Sclerotinia fructigena) wurde
durch die allgemein sehr hohen Niederschläge der
Monate Juli-September (Karte 3) stark gefördert.
Daher waren die Fruchtfäule-Schäden in allen Obst
baugebieten beachtlich (Karte 28).

Im Berichtsjahr litt zwar auch das S t e i n o b s t 
in fast allen Kreisen der DDR erheblich unter M o -
n i 1 i a - F r  u c h t f ä u 1 e (Sclerotinia cinerea), doch 
erreichten die Schäden nicht das verheerende Aus
maß wie im Vorjahre .. Es ist dies darauf zurück
zuführen, daß 1954 die sommerliche Regenperiode 
(Karte 3) erst Anfang Juli, nach der Ernte der zei-
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tigeren Süßkirschen, einsetzte. Allerdings wurden 
die späten Sorten und besonders auch die Pflaumen 
infolge der starken Regenfälle des Hochsommers 
erheblich durch die Krankheit geschädigt. 

Im Gegensatz zum Vorjahre war das Auftreten 
der S c h r o t s  c h u ß k r a n k  h e i t (Clasterospo

rium carpophilum) im allgemeinen bedeutungslos. 
Der A m e r i k a n i s c h e S t a c h e 1 b e e r m e h l

t a u  (Sphaerotheca mors-uvae) wurde von allen Be
zirken als allgemein auftretend gemeldet. 

Die B l a t t f a 11 k r a n k h e i t der J o h a n n i s -
und S t  a c h e 1 b e e r  e (Pseudopeziza ribis) trat, ge
fördert durch die feuchte Sommerwitterung (Karte 3), 
zum ersten Male seit mehreren Jahren wieder all
gemein verbreitet auf. Besonders große Schäden 
wurden im Bezirk Schwerin (Kreise Schwerin, Lübz 
und Hagenow) und in Sachsen (Kreise Bautzen, Lö
bau, Wurzen, Leipzig, Altenburg, Döbeln und Anna
berg) beobachtet. 

Die Berichterstattung des Pflanzenschutzmelde
dienstes über das Auftreten von S p i n n m i 1 b e n 
(Tetranychidae) an Obstgehölzen erreichte erst im 
Jahre 1954 einen Stand, der im Rahmen dieses 
Berichtes eine zahlenmäßige Auswertung gestattet. 
Insgesamt wurde die Zahl der geschädigten Obst
bäume auf über eine halbe Million geschätzt, etwa 
80 000 davon (= 15%) erlitten starke Schäden. Am 
häufigsten waren Apfel- und Pflaumenbäume be
fallen. Der Befall war in den einzelnen Bezirken 
sehr unterschiedlich. Die größte Verbreitung lag in 
Mitteldeutschland (Bezirke Magdeburg, Halle, Leip
zig, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Erfurt). 

Die Verbreitung der A p f e 1 b a u  m g e s  p i  n s t -
m o t t e n (Hyponomeuta malinella) nahm weiterhin 
zu. Die. Zahl der geschädigten Bäume wurde auf 
2,3 Mill. geschätzt, über ein Drittel davon war stark 
befallen. Die Meldungen kamen aus 150 Kreisen. 
In den mitteldeutschen Bezirken Halle, Leipzig, 
Dresden Karl-Marx-Stadt und Erfurt erreichte das 
Auftret�n die größten Ausmaße (Karte 29). Die Zu
nahme der Angaben aus den Kreisen ist zu einem 
Teil auf die Verbesserung des administrativen Pflan
zenschutzes zurückzuführen, die zu einer Intensivie
rung des Meldewesens, besonders im Obstbau, führte. 

Das trifft teilweise auch für die Meldungen über 
die Schäden durch den A p f e 1 w i c k 1 e r  (Carpo

capsa pomonella) zu. Fast 4 Mill. Apfelbäume wur
den als befallen angegeben, etwa 500 000 davon 
wurden als stark befallen bezeichnet. Die Angaben 
haben sich also gegenüber dem Vorjahre mehr als 
verdoppelt. 146 Kreise haben gemeldet. Die größte 
Verbreitung meldeten die Bezirke Cottbus, Halle, 
Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, den stärksten 
Befall die Bezirke Halle, Leipzig, Karl-Marx-Stadt 
und Erfurt. Im Bezirk Leipzig wird der Ernteausfall 
auf 20 bis 25 % geschätzt. 

Verbreitung und Auftreten des P f  1 a u  m e n -
w i c k 1 e r  s (Laspeyresia funebrana) haben sich ge
genüber dem Vorjahre nicht wesentlich geändert. 
Aus 43 Kreisen wurde Befall gemeldet, die größte 
Verbreitung hatte der Schädling in den Bezirken 
Cottbus und Leipzig (über 100 000 Bäume), weiterhin 
Potsdam Halle und Karl-Marx-Stadt (je zwischen 
10 000 u�d 20 000 Bäume). Insgesamt waren über 
300 000 Bäume geschädigt. 

Meldungen über das Auftreten der K n o s p e n  -
wic k l e  r (o. A. d. Arten) kamen in größerer Häu
figkeit als im Vorjahre aus dem Bezirk Karl-Marx
Stadt (etwa 30 000 Bäume geschädigt, besonders in 



den Kreisen Freiberg, Stollberg, Annaberg, Zwickau 
und Plauen), das übrige Auftreten war sehr gering. 

Das Hauptverbreitungsgebiet des K 1 e i n e n  
F r o s t s p a n n e r s (Operophthera brumata) lag 
wiederum im Bezirk Erfurt, in Sachsen und auch im 
angrenzenden Bezirk Cottbus, es wurden jedoch 
wesentlich mehr Bäume als befallen angegeben als 
im Vorjahre. Auch in den Bezirken Sachsen-Anhalts 
sowie in den Bezirken Gera und Suhl war der Befall 
höher. Insgesamt wurden 1,5 Mill. Bäume (davon 
35 000 stark) als befallen gemeldet. Die Melde
beteiligung stieg von 67 (1953) auf 92 Kreise. 

Das Auftreten des R i n g e  1 s p i n n e  r s (Mala
cosoma neustria) wurde in bedeutend stärkerem 
Umfange als 1953 gemeldet. Aus 136 Kreisen (gegen
über 72 im Vorjahre) kamen Befallsangaben, über 
1,5 Mill. Obstbäume wurden geschädigt (d. s. mehr 
als das Dreifache des Vorjahres). Den stärksten Be
fall verzeichneten die Bezirke Potsdam, Cottbus, 
Magdeburg, Halle, Dresden und Leipzig. 

Die Verbreitung des S c h w a m m s p i n n e r s  
(Lymantria dispar) nahm gegenüber dem Vorjahre 
etwas zu; 32 Kreise der ehemaligen Länder Branden
burg, Sachsen-Anhalt und Sachsen meldeten Befall, 
ein Drittel davon über starkes Auftreten. 160 000 
Bäume wurden als befallen angegeben, 35 000 davon 
wurden stärker geschädigt. Zu erheblichen Fraß
schäden in Obstalleen kam es in den Kreisen Anger
münde und Seelow (Bezirk Frankfurt/Oder), Königs
wusterhausen, Brandenburg und Nauen (Bezirk 
Potsdam). 

Die seit etwa 1949 stetig zunehmende Massen
vermehrung des G o  1 d a  f t e r  s (Euproctis chry
sorrhoea) ereichte 195.4 im allgemeinen ihren Höhe
punkt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr über 
9 Mill. Laubbäume, davon allein 5 Mill. Obstbäume, 
als befallen gemeldet; über 50% der befallenen 
Bäume wurden stark bis sehr stark befressen. Das 
Hauptverbreitungsgebiet lag in Mitteldeutschland 
(siehe Karte 30). 

Ein leichtes Ansteigen des Befalls (besonders des 
Starkbefalls) durch die P f 1 a u m e n s ä g e w e s -
p e n (Hoplocampa sp.) ist aus den eingegangenen 

Meldungen zu ersehen. In 97 über die ganze DDR 
verteilten Kreisen wurde der Fruchtansatz von über 
500 000 Pflaumenbäumen im Wert teilweise stark 
gemindert. 

Das Auftreten der S t a c h e 1 b e e r b 1 a t t -
w e s  p e (Pteronidea ribesii) hat eine weitere Zu
nahme erfahren, über 170 000 Sträucher wurden als 
befallen gemeldet, fast 25 % davon stark. Die größte 
Verbreitung meldeten die Bezirke Leipzig und Karl
Marx-Stadt, während die stärkeren Schäden in den 
Bezirken Potsdam (besonders Kreise Jüterbog und 
Königswusterhausen) und Erfurt (in der" Mehrzahl 
der Kreise) verursacht wurden. 

Über den Apf e l b l ü t e n s t e c h e r  (Anthono
mus pomorum) wurde im gleichen Maße wie im 
Vorjahre berichtet. Verteilt über alle Bezirke ka
men aus 78 Kreisen die Angaben über Befall von 
etwa 700 000 Bäumen. Der Starkbefall stieg jedoch 
auf etwa 10 % an. 

Schäden durch den Bir n e n  kn o s p e n  s t e eher  
(Anthonomus pyri) meldeten einzelne Kreise der 
Bezirke Schwerin, Rostock, Potsdam, Cottbus, Frank
furt/Oder, Halle und Dresden. Insgesamt wurden 
fast 2� 000 Birnbäume geschädigt. 

Die Angaben über das Auftreten des A p f e 1-
b 1 a t t s a u  g e r  s (Psylla mali) sind gegenüber dem 
Vorjahre auf fast das Zehnfache gestiegen. Über 
600 000 Apfelbäume waren befallen, davon etwa 
135 000 stark. 

Der Befall durch die B 1 u t 1 a u  s (Eriosoma lani
gerum) glich wiederum weitgehend dem der Vor
jahre. Aus 116 Kreisen, und zwar besonders aus 
Mitteldeutschland, wurden 450 000 Apfelbäume als 
befallen gemeldet, etwa 19 000 davon hatten starkes 
Auftreten. 

Die Intensität der Meldungen über das Auftreten 
von S c  h i 1 d 1 ä u s e n (Coccoidea) hat zugenom
men. Aus 90 Kreisen (1953 = 37) wurden fast 1 Mill. 
Obstbäume (1953 = 102 000) als befallen gemeldet, 
1/3 davon hatte starken Befall. Die weiteste Ver
breitung hatten die Schildläuse im mitteldeutschen 
Raum. 
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Lageberidtl des Warndienstes 
September 1957 

Witterung: 
Während des gesamten Monats· September war es 

zu kalt und sehr niederschlagsreich, was unter ande
rem auch durch dte Verfrühung her_bstlicher Symp
tome zum Ausdruck kam. Die Mitteltemperaturzn 
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lagen in der ersten Dekade um 1 ° C, in der zweiten 
Dekade um 2-3 ° C unter dem langjährigen Mittel. 
Die Nieder,sch]agsmenge erreichte! bereits in- der 
ersten Dekade vielfach 45% der mittleren Monats-



menge, im weiteren Verlauf des Monats verstärkte 
sich die Niederschlagstätigkeit noch erheblich. 

Kartoffel: 

Die K r a u t f ä u 1 e (Phytophthora -infestan�)

wurde im Verlauf des Septembers allgemein in allen 
Teilen des Berichtsgebietes festgestellt, der Befall 
war besonders in den mecklenburgischen und bran
denburgischen Bezirken vielfach sehr stark. Infolge 
der häufigen Niederschläge und der damit verbun
denen vermehrten Abschwemmung der Sporen in 
den Boden kam es überall in erheblichem Ausmaße 
zu Knolleninfektionen, weshalb zu erhöhter Sorgfalt 
beim Sortieren und Einmieten der Knollen auf
gefordert \VUrde. 

Sehr stark war auch das Auftreten des Pilzes bei 
Tomaten, teilweise war der Ernteausfall erheblich. 

Raps: 

Der stellenweise bereits Ende August begonnene, 
sich durch die starke Niederschlagstätigkeit jedoch 
nur zögernd entwickelnde Zuflug des R a p s -
e r d  f 1 o h  s (Psylliodes chrysocephala) zu den Win
terrapsschlägen verstärkte sich in außerordentlichem 
Umfange gegen Ende der ersten Septemberdekade 
im Zusammenhang mit der kurzzeitigen Erwärmung 
zwischen dem 7. und 9. d. M. Das Maximum der 
Tagesfänge in drei Gelbschalen lag in Mecklenburg 
bei 59, in Brandenburg bei 600, in Sachsen-Anhalt 
und Sachsen bei 750 und in Thüringen bei 380 Ima
gines. Bekämpfungsmaßnahmen wurden durch das 
unmittelbar darauf einsetzende schlechte Wetter 
sehr beeinträchtigt. Ein erneuter, jedoch wesentlich 

schwächerer Zuflug setzte im mitteldeutschen Raum 
gegen Ende der zweiten Dekade bis etwa 23. 9. ein. 

In den Fängen war der Anteil des K o h 1-
g a 11 e n r ü ß I e r  s (Ceuthorrynchus pleurostigma)

und der K o h  1 e r d  f l ö h e (Phyllotreta sp.) gering. 

Verschiedene Kulturen: 
Obwohl die Protokolle der Dichteerhebungen über 

das Auftreten der F e  1 d m  ä u s e (Microtus arvalis)

bisher nur aus den sächsischen Bezirken in größerer 
Zahl eingegangen sind; läßt sich bereits ein erstes 
Bild über die Zunahme des Befalls gewinnen. Nach
dem die Untersuchungen im Herbst 1956 in Sachsen 
einen starken Befall in den östlichen Kreisen (be
sonders Dippoldiswalde, Pirna, Sebnitz und Löbau) 
ergeben hatten, verlagerte sich der Schwerpunkt des 
Auftretens in diesem Herbst innerhalb Sachsens in 
die westlichen Teile (besonders Kreise Dresden, 
Reichenbach, Geithain), wobei eine abnehmende Ten
denz von Süd nach Nord bis in die Leipziger Tiefland
bucht feststellbar ist. Ein weiteres Gebiet stärkster 
Vermehrung der Feldmäuse liegt im Raum nördlich 
von Berlin (besonders Kreise Bernau, Gransee), auch 
in den Kreisen Kyritz und Seelow und nach Meck
lenburg hinein in den Kreisen Güstrow und Teterow 
wurden sehr hohe Bestandsdichten festgestellt. We
sentlich geringer ist das Auftreten im Raum südlich 
Berlins (Kreise Zossen, Jüterbog, Luckau), doch ist 
,auch hier, wie in den übrigen Teilen der DDR, 
aus denen Angaben noch nicht in ausreichender 
Menge vorliegen, eine Zunahme des Auftretens er
sichtlich, wenn es auch bisher, nicht zur Massen
vermehrung gekommen ist. G. MASURAT 

Kleine Mitteilungen 

Beobachtungen über Tetranychus urticae (Koch) 

als Erreger der Acarose 

In 9en letzten Julitagen des Jahres 1952 wurde im 
Kreis Kamenz ein plötzliches Absterben des Kar
toffelkrautes bemerkt. Man nahm damals an, daß 
es sich um Trockenschäden handeln würde. Das 
sonderbare Schadbild veranlaßte jedoch eine nähere 
Untersuchung der Kartoffelblätter, auf deren Unter
seite sich ein Massenauftreten von Splnnmilben er
kennen ließ. Daraufhin wurden die gesamten Be
fallsge biete im Kreis ermittelt. Es stellte sich her
aus, daß das Auftreten bei leichtem Sandboden be
sonders stark in Erscheinung trat. Auf mittleren 
Böden (sandiger Lehm) wurde der Befall nur an 
besonders geschützten Stellen festgestellt, wohin
gegen auf schwerem Boden kein Befall ermittelt 
wurde. Den stärksten Befall fand man in ge
schützten w·ald-, Süd- und Westlagen. Nicht ge
schädigt waren in diesem Gebiet Felder im Wald
schatten und in .kühlen Luftschleusen. 

1952 waren bei verschiedenen Wirtschaften erheb
liche Ernteverluste eingetreten. 

ber Ausgangspunkt des Befalls hängt mit 
günstigen Überwinterungsmöglichkeiten zusammen, 
welche sehr mannigfaltig sind. Oftmals findet man 
überwinternde Bohnenspinnmilben im alten Kar
toffelkraut auf Feldrainen oder Wiesenrändern. 
Zerbricht man einen alten Kartoffelstengel, so kann 
man darin ganze Milbenkolonien finden. In den 
Jahren des bisher stärksten Auftretens, 1952-1954, 
konnte man im Winter in noch nicht verwesten 
Strohhalmen (Dungrückstände) auf geräumten Kar
toffelschlägen unzählige Milbenkolonien finden. 

Diese befanden sich meistens am Halmknoten, wobei 
die offene Seite zugesponnen war. In Ortsnähe fand 
man viele Kolonien in aufgebrochenen Zaunlatten. 
Auch in hohlen, abgestorbenen Brennesseln waren 
viele Kolonien festzustellen. Überwinterung an 
Gräsern der Feldraine fand man nur in den sel
tensten Fällen. Besonders günstige Überwinterungs
stätten bildet der Filz abgestorbener Pflanzen auf 
Unkraut- und Steinhaufen. Von hier aus setzt 
häufig das Hauptauftreten ein. Jährlich wurden 
laufend derartige Überwinterungsquellen ermittelt 
und der Verlauf der von diesen ausgehenden Ent
wicklung beobachtet. In Zusammenarbeit mit dem 
Phytopathologischen Institut der Karl-Marx-Uni
versität Leipzig und der Zweigstelle Dresden der 
Biologischen Zentralanstalt Berlin wurden 1954 Be
obachtungen über den Zusammenhang der Ab
wanderung der Spinnmilben und der Temperatur 
sowie der Luftfeuchtigkeit angestellt. 

Tabelle 1 

Lufttemperaturen und mittlere Luftfeuchtigkeit 

Datum Temp. 7 h Temp. 12 h Luftfeuchtigkeit 

19. 4. 3' 28° 65% 
20. 4. 2' 28° 74% 
21. 4. 40 20° 60% Beginn der 
22. 4. 6' 18° 68% Abwanderung 
23. 4. 8' 18° 80% 
24. 4. 11• 21° 89°!. 
25. 4. 11• 24° 94% 

Wie sich aus Tab. 1 ergibt, begann die Abwande
rung aus den Winterquartieren nach einem starken 
Temperaturanstieg am 21. 4. und war am 26. 4. be
endet. Die Fortbewegungsgeschwindigkeit derMilben 
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auf dem Erdboden betrug 4 cm in der Minute. 
Einige ließen sich von den Pflanzen an einem Faden 
herunter, der vom Winde hin und her bewegt 
wurde. Besiedelt wurden in erster Linie: Gefleckte 
Taubnesseln (Lamium maculatum), Feldstiefmütter
chen (Viola tricolor), Große Brennessel (Urtica 
dioica), Huflattich (Tussilago farfara), Schöllkraut 
(Chelidonium majus), Gundermann (Glechoma he
deracea), Franzosenkraut (Galinsoga parviflora), 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und wilde 
Zwetsche (Prunus domestica). Befanden sich die 
Überwinterungsstätten in einem Getreidefeld, so 
wurden diese verlassen und die Milben begaben sich 
auf die oben genannten Pflanzen der Felder oder 
Wegraine, von wo aus die Weiterentwicklung er
folgte. 

Die Eiablage wurde 1954 am 2. Mai beobachtet 
und am 9. Mai begann bereits das Schlüpfen der 
Larven. Da am 14. 5. 1954 starker Nachtfrost 
(- 4° C) eintrat und es auch am Tage sehr kühl 
war, fanden sich die Milben wieder zu Kolonien 
zusammen. Nach einer starken Zunahme der Popu
lationsdichte erfolgte bei warmer Witterung die 
Abwanderung auf Klee oder Kartoffeln. In den für 
die Spinnmilben ungünstigen naßkalten Jahren 1955 
und 1956 blieb der Milbenbesatz zum größten Teil 
auf die oben angeführten Ausgangspunkte be
schränkt. Nur 1956 hat sich der Befall auf vier Kar
toffelfelder schwach ausgedehnt. 

Die Ausbreitung in Kartoffel- und Kleebeständen, 
welche auch von mehreren Punkten aus beginnen 
kann, erfolgt in Halbkreisform. Ist das Feld voll
ständig befallen, wird das nächstliegende erfaßt. 
Die Abwanderung auf andere Felder erfolgt bis zu 
20 m durch Wanderung, bei größeren Entfernungen 
dürfte nur der Wind für die Übertragung in Frage 
kommen. Ausschlaggebend für die Ausbreitung ist 
warmes, trockenes Wetter. Sind diese Bedingungen 
gegeben, so erfolgt die Verbreitung schlagartig. 
Setzt diese warme, trockene Witterung sehr früh
zeitig (im Mai) ein, so kann es zu erheblichen 
Schäden führen, wie wir sie in den Jahren 1952 und 
l953 in der Lausitz zu verzeichnen hatten. 

Besondere Bedeutung kommt auch noch dem Be
fall im Klee zu. Im Jahre 1954 waren die Rotklee
bestände sehr stark befallen, wo man viele kahle 
Stellen beobachten konnte. Da der Klee für Futter
zwecke laufend abgemäht wird, kann dieses gleich
zeitig als eine Bekämpfung betrachtet werden. Hier 
blieb der Befall im Gegensatz zur Kartoffel nicht 
auf leichten Boden beschränkt, ·sondern erstreckte 
sich auch auf die Felder mit schweren Böden. Auch 
beim Klee hatten geschützte Lagen den Vorzug. 
Bei Saatanbau dürften Weiß- und Inkarnatklee eine 
Gefahr bedeuten, da hierzu der erste Schnitt ver
wendet wird. Beim Rotkleesamenbau und der 
Weißkleesorte „Prostheida" besteht in dieser Hin
sicht keine Gefahr, da man den zweiten Schnitt zur 
Samengewinnung verwendet. In Stoppelkleefeldern 
konnte man in den vorhandenen Getreidestoppeln 
unzählige Überwinterungskolonien der Spinnmilben 
finden. Außer Tetranychus urticae wurden bei un
seren Untersuchungen vereinzelt auch Bryobia prae
tiosa und eine Epitetranychus-Art, dessen genaue 
Bestimmung noch nicht vorliegt, festgestellt*). Außer 
Kartoffeln und Klee wurden noch Luzerne, Mais, 
Stoppelrüben, Sonnenblumen, Bohnen und Futter
rüben im Feldbestand befallen. 

*) Herrn Dr. FRITZSCHE sei für die Bestimmung der 
Spinnmilben von dieser Stelle aus gedankt. 
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Als Bekämpfungsmaßnahme ergibt sich unbe
dingte Sauberhaltung der Feld- und Wiesenraine 
von Ernterückständen und Dauerunkräutern. Dar
über hinaus macht sich auch für die Spinnmilben
bekämpfung im Ackerbau der Einsatz von geeig
neten Acariziden erforderlich, um bei rechtzeitigem 
Erkennen des Auftretens von Spinnmilben eine 
chemische Behandlung zur Verhinderung von Schä
den einsetzen zu können. 

W. HAASE und H. TECHRITZ

Ein Massenauftreten des Luzerneblattnagers 

an Sommerwicken 

In der ersten Juliwoche erhielt die Zweigstelle 
Rostock der Biologischen Zentralanstalt in Klein
machnow von dem Kreispflanzenschutzagronomen 
des Kreises Röbel Mitteilung über ein sehr starkes 
Auftreten von Schildkäfern an Sommerwicken, das 
zu erheblichen Fraßschäden an diesen Pflanzen ge
führt haben sollte. Äm 9. Juli wurde durch die 
Zweigstelle eine Besichtigung des befallenen Feldes 
v:,orgenommen und dabei folgendes festgestellt: 

Das fragliche Feld, ein etwa 3 ha großer Futter
gemengeschlag, bestehend aus Sommerwicke (Vicia 
sativa) sowie Sommerroggen und Weißem Senf als 
Nutzfrüchte, gehört der LPG Zepkow. Der Pflanzen
bewuchs war wegen des etwas geneigten Geländes 
unterschiedlich. Während die höher gelegenen Teile 
des Gemengeschlages infolge des leichten Sandbodens 
(Bodenwertzahl 18-20) und der verhältnismäßig ge
ringen Niederschläge bei hohen Tagestemperaturen 
im Juni einen ziemlich dürftigen Eindruck machten, 
standen die Pflanzen, insbesondere die Wicken, in 
dei; feuchteren Senke, recht gut. 

Auf dem höher gelegenen Gemengeschlag wurden 
fast nur 20-30 cm hohe, völlig zerfressene und in
folgedessen abgestorbene oder noch grüne, aber stark 
beschädigte Wickenpflanzen angetroffen. Auf ihnen 
befand sich eine Anzahl Larven und Imagines des 
Ne b 1 i g e n  S c h i  1 d k ä f e r  s (Cassida nebulosa), 
die jedoch schon rein zahlenmäßig nicht die Urheber 
der großen Fraßschäden an den Wicken sein konn
ten. Bei genauerer Untersuchung fanden sich dann 
auf dem Boden unter den befressenen Pflanzen in 
Massen die Imagines des L u z e r n e b 1 a t t n a g e r s 
(Phytonomus variabilis). Die Käfer krochen überall 
umher, viele waren noch nicht ausgefärbt, �in Zei
chen, daß sie erst vor kurzem geschlüpft waren. 
Einige hielten sich auch an den Wickenpflanzen selbst 
auf. An den unteren Teilen dieser Pflanzen konnten 
zahlreiche der charakteristischen Puppengespinste des 
Rüsselkäfers entdeckt werden, die zum Teil von dem 
geschlüpften Käfer befressen waren oder in einigen 
Fällen noch die sich verpuppenden grünen Larven, 
die Puppen selbst oder Jungkäfer enthielten. Das 
Schadbild zeigte alle Übergänge vom Schabefraß 
über Fenster- zum Kahlfraß. Die Intensität des Scha
dens nahm in Richtung der erwähnten Senke all
mählich ab; in den am tiefsten liegenden Stellen des 
Schlages konnte an den hier üppig stehenden Pflan
zen nur noch geringfügiger Larvenfraß · festgestellt 
werden. 

Die irrtümliche Auffassung, es handele sich bei 
den Wicken um Schildkäferfraß, kam zustande, weil 
zur Zeit der Schadensfeststellung durch den admini
strativen Pflanzenschutz keine Larven des Rüßlers 
mehr zu finden waren und die Puppengespinste bzw. 
die Käfer am Boden nicht entdeckt wurden. Ledig
lich Larven und Imagines des Schildkäfers waren 
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vereinzelt zu finden, die offensichtlich von der am 
Feldrand bzw. im Gemengebestand wachsenden und 
kahlgefressenen Melde zur Wicke hinübergewechselt 
waren, ohne hier selbst Fraßschäden zu verursachen. 
Versuche, Larven und Imagines des Nebligen Schild
käfers mit Sommerwicke zu füttern, schlugen fehl. 

Dieses Massenauftreten von Phytonomus variabilis 

ist insofern bemerkenswert, weil die Sommerwicke 
als Wirtspflanze in der Literatur bisher nicht er
wähnt wird. Es handelt sich auch nicht um ein 
vereinzeltes Auftreten. Bei der Untersuchung von 
Sommerwickenproben, die der Zweigstelle nach einer 
Umfrage eingesandt wurden, konnte der Luzerne
blattnager noch auf einem Gemengeschlag mit Som
merwicken in Bütow, Sietow und Woldzegarten (alle 
Kreise Röbel) festgestellt werden. 

Die sehr warme und trockene Witterung im Juni 
und in der ersten Hälfte des Juli ist der Entwicklung 
des Luzerneblattnagers, der auch an der Luzerne 
selbst gelegentlich stark anzutreffen war, offensicht
lich förderlich gewesen. 

Es darf in diesem Zusammenhange vielleicht er
wähnt werden, daß auch der K 1 e e b 1 a t t n a g e r 
(Phytonomus nigrirostris) in diesem Jahre in stärke
rem Maße aufgetreten zu sein scheint, aber vermut
lich in vielen Fällen übersehen worden ist. Die Ab
teilung für Dünger- und Futtermitteluntersuchung 

des Instituts für landwirtschaftliches Versuchs- und 
Untersuchungswesen Rostock übergab der Zweig
stelle Mitte Juli eine getrocknete R otkleeprobe aus 
der Gemeinde Schulenburg, Kreis Ribnitz-Damgarten, 
in der sich in Massen die Imagines dieses Rüßlers 
befanden. Die Tiere müssen während des Trans
portes geschlüpft sein, denn viele Käfer waren noch 
nicht ausgefärbt. H. A. SCHMIDT, Rostock 

Mitteilung für die Autoren der Zeitschrift! 

Die Autoren von Originalaufsätzen werden freund
lichst gebeten, ihren Manuskripten 2 deutsche Zu
sammenfassungen hinzuzufügen. Von diesen soll die 
erste alle bedeutsamen Angaben zur Versuchsdurch
führung und zu den Ergebnissen der Arbeit ent
halten. Die zweite Zusammenfassung in wesentlich 
kürzerer Form soll Lediglich die Ergebnisse der 
Arbeit andeuten und ausschließlich als Vorlage für 
die fremdsprachliche Zusammenfassung dienen 

Die Redaktion 

Bisamratte nördli<h des Nordostsee-Kanals 

Nach Mitteilung der Zeitung „Die Welt" vom 
16. 2. 1957, Hamburg, wurden im Kaiser-Wilhelm
Koog in Süderdithmarschen und im Buchholzen
Moor ,:i.ördlich des Nordostsee-Kanals zwei Bisam
ratten gefangen. M. KLEMM

Besprechung aus der Literatur 

BRINK, F. H. von den: Die Säugetiere Europas. 

(westlich des 30. Längengrades). Ein Taschenbuch 
für Zoologen und Naturfreunde. übersetzt und be
arbeitet von Dr. HALTENORTH, München. 225 S., 
470 Abb., Hamburg/Berlin, Verlag Paul Parey, Ta-
schenformat, geb. DM 19,80. 

-

Im Rahmen des Kontingents der zuständigen Or
ganisationen, Institutionen usw. erhältlich. 

Das Buch füllt eine seit langem in der deutschen 
Fachliteratur vorhandene Lücke und bildet eine aus
führlichere Ergänzung zu dem von K. ZIMMER
MANN verfaßten Kapitel Säugetiere in der vor 
kurzem erschienenen Exkursionsfauna von Deutsch
land von Prof. STRESEMANN (Berlin 1955). Eigent
lich ist dieses Buch mehr zu begrüßen als die vielen 
in der letzten Zeit erschienenen Vogelbücher, schon 
deshalb, weil die Säugetiere im Vergleich zu den 
Vögeln als Nützlinge und Schädlinge für Kultur
pflanzen und Menschen eine bedeutend größere Rolle 
spielen und andererseits ihr Erkennen und die Be
obachtung viel schwieriger sind. Der Verfasser hat 
stichwörtlich mit Angaben der charakteristischen 
Kennzeichen, der Aufenthaltsräume, der Fortpflan
zung 175 westlich des 30. Längengrades vorkom
mende Säugetierarten beschrieben. Die Verbreitung 
wurde in großen Zügen auf 138 kleinen Karten 
angegeben, die jedoch nicht alle als gleich zuverlässig 
zu bezeichnen sind. Im Gegensatz · zu dem vom 
gleichen Verlag und in gleicher Serie herausgegebe
nen Taschenbuch über die Vögel Europas sind im 
vorliegenden Buch bei den wissenschaftlichen Be
zeichnungen nicht nur die Autoren, sondern auch die 
Jahre angegeben, so daß das Taschenbuch für die 
Liebhaber sowie für die Fachwissenschaftler gleich
zeitig als Handbuch von großem Nutzen ist. Die 

guten und mit Ausnahme von Walen farbigen Ab
bildungen mit Hinweisen auf die wichtigsten Kenn
zeichen erleichtern die Benutzung des Buches, das 
keine Bestimmungstabellen enthält. übersichtlich 
und wichtig sind die von HALTENORTH zusammen
gestellten Abschnitte über Altersstufen der Stirn
waffen sowie Gebißformel- und Lebensdauertabellen 
(191-213). (Die hier auf Seite 201 angegebene Le
bensdauer des Ziesels von 8-10 Jahren ist über
trieben, nach Angaben russischer Forscher beträgt 
sie nur 4-5 Jahre). Vielleicht wären hier die Hin
weise auf_ die entsprechenden Textseiten zweck
mäßig. Zu begrüßen sind die kurzen Abschnitte über 
die Fragen des Artbegriffes (S. 22-24) und die 
anschließende Zusammenstellung der wissenschaft
lichen Gesellschaften und Zeitschriften in verschie
denen Ländern, die sich der Säugetierforschung 
widmen. Die wichtige Literatur der einzelnen 
Länder ist am Schluß des Buches aufgeführt 
(S. 214-217). Die Tafeln 25--32 mit den abgebildeten 
Schädeln erleichtern in Verbindung mit den im Text 
gebrachten Abbildungen von Zähnen die Bestim
mung der Reste von Kleinsäugetieren aus den Ge
wöllen. Die wichtigen Bemerkungen zu den nicht 
geklärten Fragen der Systematik von Säugetieren 
hat der Verfasser ebenfalls in einem kurzen Kapitel 
zusammengefaßt (S. 182-187). Bei Durchsicht des 
Buches tauchte der Gedanke auf, ob es nicht möglich 
und zweckmäßig wäre, den guten Anfang des Ver
fassers weiter auszubauen und, ohne den Umfang 
des Buches wesentlich zu vergrößern, die Säugetiere 
von Gesamt-Europa, d. h. westlich des Uralgebirges, 
zu berücksichtigen. Die Säugetierfauna dieser Hälfte 
Europas ist doch bedeutend vollständiger untersucht 
und beschrieben als die vom Verfasser berücksich
tigte Säugetierfauna des Balkans und der Donau-
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länder. Man könnte gleichzeitig neben den deut
schen, englischen und französischen Bezeichnungen 
auch die russischen ohne besondere Schwierigkeiten 
bringen, und das wäre für alle Benutzer des Buches 
sicher willkommen und könnte gleichzeitig die Ver
breitung des wertvollen Taschenbuches sehr fördern. 

Der große Wert des Taschenbuches ist schon aus 
diesen kurzen Ausführungen zu ersehen, und ein 
größerer Kreis von Naturfreunden und Fachzoologen 
ist dem Verfasser und Übersetzer und dem Verlag 
für die gute Ausstattung zu besonderem Dank ver
pflichtet. M. KLEMM 

Personalnadtridtten 

Martin SCHMIDT, Potsdam 60 Jahre! 

Am 31. Oktober 1957 vollendete Dr. phil. habil. 
Martin SCHMIDT sein 60. Lebensjahr. An diesem 
Tage werden die Gedanken vieler Freunde und Kol
legen nach Potsdam gerichtet gewesen sein, um dem 
Jubilar, dem der deutsche Pflanzenschutz in Wissen
schaft und Praxis so viel zu verdanken hat, alles 
Gute für sein weiteres Leben und Wirken zu wün
schen. Wenn Martin Schmidt seit 1953, neben der 
Leitung der Zweigstelle Potsdam der Biologischen 
Zentralanstalt Berlin der DAL aucll. die Leitung der 
Abteilung für Pflanzenschutzmittelforschung und 
-prüfung dieses Institutes in Kleinmachnow und die
ständige Vertretung des Direktors dort übernahm,
so rundete sich damit für ihn der Krers seines Le
bensweges, den er vor rund 35 Jahren an der dama
ligen Biologischen Reichsanstalt für Land- und'Forst
wirtschaft in Berlin-Dahlem unter der Leitung von
Otto APFEL und Martin SCHW ARTZ begann. Wohl
war der Hauptanteil seines Lebenswerkse später als
Mitarbeiter von LUDWIGS dem praktischen Pflanzen
schutz in der vormaligen Hauptstelle für Pflanzen
schutz in Berlin gewidmet, deren Übersiedlung und
Einrichtung in Potsdam 1933 schon seinei· Leitung
unterstand und deren Wiederaufbau als Pflanzen
schutzamt nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges
auch Martin SCHMIDT zu danken ist. Als Direktor

leitete er diese Institution von 1944 bis zu ihrer 
Auflösung 1952, und seine überaus erfolgreiche 
Tätigkeit ist so eng mit der jetzigen Zweigstelle 
Potsdam der Biologischen Zentralanstalt Berlin ver
bunden, daß er mit ganzem Herzen an ihr und ihren 
Arbeitsaufgaben hängt. Wenn heute noch die auch 
von Martin SCHMIDT 1955 auf dem Gelände der 
damaligen Hauptstelle für Pflanzenschutz eingerich
tete und bis 1952 geleitete Abteilung für Samenunter
suchung, die inzwischen dem Institut für Landwirt
schaftliches Versuchs- und Untersuchungswesen der 
DAL eingegliedert wurde, Gastrecht in den Räumen 
der Zweigstelle genießt, so steht zu hoffen, daß auch 
diese noch an die Zerstörungen der Kriegsjahre 
gemahnende Beschränkung der Arbeitsmöglichkeiten 
bald eine Lösung finden wird. Der Pflanzenschutz 
verdankt dem Jubilar viele wissenschaftliche Er
kenntnisse, hervorragende beratende, lehrende und 
organisatorische Tätigkeit und dem Autoren zahl
reicher meisterhafter Fachbücher eine Fülle von 
Erfahrungen und Anregungen, die als Quellen des 
Studiums überall hoch geschätzt sind. Für alle Mit
arbeiter des Pflanzenschutzes in Forschung und 
Praxis entbiete ich dem Freund und Kolleg,en Dank 
und herzlichste Wünsche zu diesem Abschnitt seines 
Lebens. Alfr,ed HEY 
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