
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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