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ln Südost-Böhmen und in der Nordslowakei wurde 
in den letzten Jahren eine Haferkrankheit beob
achtet, die besonders im Jahr 1956 das Ausmaß 
einer Kalamität annahm. Es waren mehrere Hun
derte Hektar befallen, und auf manchen Feldern 
betrug der Besatz an kranken Pflanzen 100 % . Die 
Pflanzen schienen sich bis zum Sommeranfang nor
mal zu entwickeln. Ende Juni setzte plötzlich eine 
Verzögerung des Wachstums ein, und auf den Blatt
spreiten waren Verfärbungen in Form gelber Strei· 
fen bemerkbar; später wurden die Blätter gelb, röt
lich und z. T. auch rot-violett. Die Rispen blieben 
im Halm stecken, waren weiß und ohne Samen
ansatz. In den Fällen, wo vereinzelt Pflanzen schoß
ten, waren die Rispen nur schwach entwickelt. Auf 
schwer befallenen Feldern waren in der Regel alle 
Pflanzen nur 15-20 cm hoch und bildeten viele 
Nebentriebe, die jedoch ebenfalls ohne Fruchtansatz 
blieben. Schwer geschädigte Pflanzen starben an den 
Spitzen ab, das Gewebe wurde braun und faulte. 

Diese bis dahin unbekannte Krankheit wurde 
zunächst als Spurenelement-Mangelkrankheit an
gesprochen, dann als Mykose, Bakteriose oder auch 
als Virose erklärt. Es gelang uns, an den Wurzeln 
kranker Pflanzen Nematoden zu finden, die wir 
zunächst für die Ursache der Krankheit hielten. 
Es wurden vor allem drei Arten gefunden: Praty

lenchus pratensis de Man 1880, Rotylenchus robustus

de Man 1876 und Tylenchorhynchus dubius Bütschli 
1873. 

Abb. 1: Methodik der Laborversuche (Foto Novak) 

Neben diesen echten Parasiten leben im Boden 
von Haferfeldern noch mehrere, mehr oder weniger 
pathogene und auch nicht-parasitische Arten, beson
ders Arten der Gattungen Dorylaimus, Cephalobus,

Eucephalobus und Aphelenchoides, die uns Dr. GOF
F ART, Münster, freundlicherweise bestimmte. Die 
Tylenchiden lebten in der Rhizosphäre junger Pflan
zen in relativ großer Menge. Sie konnten in Labor
versuchen nur junge Haferpflanzen in ihrem Wachs
tum beeinträchtigen, riefen jedoch niemals die im 
Freiland beobachteten Symptome hervor. Wir glaub
ten deshalb, sie als Ursache der Krankheitserschei-
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nungen ausschalten zu können, ebenso, wie sich die 
Vermutung einer pilzlichen oder bakteriellen Ursache 
auch nicht bestätigt hat. Infolge der Ergebnisse ex
perimenteller Übertragungen mit saugenden Insek
ten nehmen wir jetzt an, es entweder mit einer 
Viruskrankheit oder aber mit Toxinschäden durch 
Ausscheidungen dieser Insekten zu tun zu haben. 
Über unsere Versuche möchten wir hier kurz be
richten. 

Es wurden Blattläuse, Wanzen, Thysanopteren und 
Zikaden bezüglich ihrer Fähigkeit zur Übertragung 
oder Hervorbringung der Krankheit geprüft. Nur 
die Zikade Calligypona pellucida Fabricius, 1794, 
aus der Familie der Asiracidae (Delphacidae, Arae

opidae) konnte an jungen Pflanzen Symptome her
vorbringen. Diese Art lebt in größerer Menge, be
sonders im Spätsommer, in den Haferfeldern, die 
Weibchen legen Eier in die Halme ab, die Larven 
saugen, ähnlich wie die Imagines, an den Hafer
pflanzen und die älteren Larvalstadien überwintern 
an grasbestandenen Flächen und Waldrändern. Die 
Art ist in Europa bisher als Virusvektor nicht be
kannt, doch wurden mehrmals Übertragungen einer 
verwandten Species, Calligypona marginata Fa
bricius, 1794, die auch unter dem Synonym Delpha
codes, Delphax oder Liburnia striatella F. erwähnt 
wird, zugeschrieben. Es ist aus diesen Versuchen 
noch nicht mit Sicherheit abzuleiten, ob hier eine 
Virose vorliegt oder ob es sich um Toxinschäden 
handelt, oder ob beide Ursachen zusammen in Be
tracht kommen können. 

Im Herbst 1956 sammelten wir in befallenen 
Haferfeldern Calligypona pellucida und beobachte
ten nach ihrem Saugen an gesunden Pflanzen eine 
merkliche Verschlechterung des Wachstums. Um 
diese Wirkung zu verdeutlichen, wurden in diesem 
Jahr die Infektionsversuche so durchgeführt, daß die 

Abb. 2: 
Haferpflanzen, 

links Kontrolle, 
rechts besogen 

durch Calligypona 
pe!lucida. 



Tiere nur einen Teil der in einem Topf stehenden 
Pflanzen besaugen konnten, die besogenen und die 
Kontrollpflanzen also sonst gleichen Umweltbedin
gungen unterworfen waren (Abb. 1). Die Zikaden 
stammten von befallenen Haferfeldern in Südost
Böhmen. Sie verblieben an den gesunden Pflanzen 
6 Tage. In diesem und auch in anderen, in gleicher 
Weise durchgeführten Versuchen machte sich schon 
nach kurzer Zeit eine Verminderung des Wachstums 
bemerkbar. Der gleiche Effekt wurde erzielt, wenn 
eine einzelne Zikade einen Tag an einer Pflanze sog. 
Nach 2 Wochen waren die besogenen Pflanzen nur 
noch etwa halb so groß wie die Kontrollpflanzen 
(Abb. 2 und 3). Etwa 7 Wochen nach dem Saugen 
waren alle Kontrollpflanzen und die Reihen, die von 
anderen Insektengruppen besogen worden waren, 
etwa 90 cm hoch und geschoßt. 

Experimentell infizierte Pflanzen zeigten nicht die 
intensiven Farbabweichungen, die im Freiland beob
achtet worden waren. Es wurden nur vereinzelt 
gelbgestreifte Blätter ausgebildet. Stärker waren die 
Symptome, die an Weizen (Abb. 4), weniger stark 
die, die an Gerste und Roggen durch die gleiche 
Zikadenart hervorgerufen werden konnten. Es ge
lang uns in diesen Fällen jedoch nur mit jungen, 
an kranken .Haferpflanzen geschlüpften Larven, die 
gelbe Bänderung und das verminderte Wachstum 
hervorzurufen. 

r 

A.bb. 3: Blattlaus
Saugversuche an 
Hafer, die keine 
Wachstumsbeein-
trächtigungen 
lUr Folge hatten. 

Auch im Freiland wurden an Weizen im Ver
breitungsgebiet der Krankheit gleiche Erscheinungen 
festgestellt. In Feldern, auf denen Hafer und Weizen 
benachbart gebaut waren, erreichte der Weizen 
mehrere Meter entlang des Felderrandes nur � bis 
Ya der normalen Länge und die Blätter waren gelb� 
streifig. Die Ähren solcher Pflanzen blieben klein. 
Bei Prüfungen der gleichen Zikaden aus anderen 
Gegenden (Luzernefelder Zentralböhmens, Steppen
Ausläufer und andere Biotope) wurden gleiche Sym-

. ptome erzielt. Bei einem getrennten Saugen der 
Geschlechter hatten die Weibchen einen größeren 
Einfluß auf das Wachstum der Haferpflanzen. Am 
6. Tage nach dem Ansetzen der Zikaden machte der
Unterschied 3,3 cm aus, (91 Haferpflanzen von Weib
chen besogen = im Durchschnitt 145 mm groß -
78 Haferpflanzen von Zikadenmännchen besogen =
im Durchschnitt 178 mm groß.) Die Weibchen legen
eine große Menge Eier in die unteren Teile der
Haferpflanzen und beeinflussen diese damit wahr
scheinlich stärker, d. h. es werden offenbar durch
das Einbringen der Eier in die Pflanzengewebe bzw.

Abb. 4: 
Links gesunde, 

rechtsgelbstreliige 
Weizenblatter. 

durch das Saugen der Zikaden der Pflanze Stoffe, 
evtl. Toxine, injiziert. Ob es sich in diesem Falle um 
eine Virose handelt, konnte bisher nicht geklärt 
werden. Die sehr rasche und an manchen Stellen 
sogar 100%ige Verbreitung der Krankheit ist der 
sehr großen Beweglichkeit der Zikaden zuzuschrei
ben, da sie in den Befallsgebieten erst Anfang Mai 
und auch nicht immer in großen Mengen in den 
Haferfeldern auftritt. Ein Hinweis darauf, daß eine 
größere Populationsdichte der Zikade auch stärkere 
Schäden hervorruft, ist die Beobachtung, daß sich 
am schwersten befallene Pflanzen besonders in den 
Randpartien von Feldern finden, wo sie an Wälder, 
Grasflächen und ähnliche Stellen grenzen, die den 
Zikaden als Winterquartiere dienen und daher auch 
in größerer Populationsdichte in den Pflanzenbestand 
kommen. 

Abb. 5: 
Links gesunder, 
rechts kranker 
Freilandhafer. 
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Zusamme;nfassung 

1. Calligypona pellucida Fabr. ist ein Haferschäd
ling. Durch sein Saugen an jungen Pflanzen wird 
eine schnell eintretende und schwere Störung des 
Wachstums, die bis zum Nicht-Schossen der Pflanzen 
gehen kann, hervorgerufen. In Laborversuchen, in 
denen gravide Weibchen Eier in den Halm ablegten, 
waren die Schäden noch größer als nach dem Männ
chen-Saugen. 

2. Eine Haferkalamität in einigen Gegenden der
CSR ist mit dem Auftreten dieser Zikaden ver
bunden. 

3. Larven, die von Eiern aus kranken Hafer
pflanzen schlüpften, verursachten an Weizen, in 
geringerem Maße an Gerste und Roggen, ähnliche 
Symptome, wie sie an Hafer beobachtet werden 
konnten. Auch im Freiland wies Weizen, der in un
mittelbarer Nähe von krankem Hafer stand, ähnliche 
Erscheinungen auf. 

4. Als Ursache der Schäden werden Toxine ver
mutet, die durch die Zikade in die Pflanzen ein
gebracht werden, eine Virose oder eine Kombina
tion beider. Die Untersuchungen zur Klärung dieser 
Fragen werden weitergeführt. 

Summary 
1. Calligypona pellucida Fabr. ist a pest of the

oats. When sucking on young plants it causes 
a heavy inhibition of growth at once or even non -
shooting at all. Experiments in the laboratory in
dicated that the damage was heavier still when 
gravid females lay their eggs in the stalk than after 
the sucking of the males. 

2. In some regions of the CSR a calamity is caused
by this species of Cicada. 

3. Larvae hatching from the eggs desosited on
infested plants of oats caused similar symptoms on 

wheat and to a lesser degree on barley and rye. 
Outdoor wheat, too, when growing in the neighbour
hood of injured plants of oats, showed similar 
symptoms. 

4. lt is supposed that the cause of these damages
are toxins transferred to the plants by the Cicadas, 
a virosis or a combination of both. The investiga
tions concerning these problems are going on. 

KpaTKoe co.z:1ep:m:am1e 

1. Calligypona pellucida Fabr. HBJUieTCH ape,Z1;11Te·
JieM oaca. Cocam1e ero BhI3hIBaeT y MOJIO,ll;hIX pacTemdi 
6hICTpo ttaCTyrraIOll\ee TSJ)KeJioe ttapyrnem1e pocrn, KO· 
TOpoe MO)KeT ,ll;OMTH ,ll;O HeBbJKOJiaIIIHBaHHH. Jla6opa
TOpHbJe OIIhIThI, B KOTOpbIX 6epeMeHHhle caMKH rrp0113-
B0,ll;HJIH Hiiu;eKJia,ll;Ky B CTe6eJih, IIOKa3aJil1, qTO rroape
)K,IJ;eHl1H 6bJJil1 ell\e 60JibIIIe, qeM IIOCJie cocatt11H CO CTO
pOHhl CaMu;OB. 

2. 3a60JieBatt11e oaca B HeKOTOpbIX MeCTHOCTHX 4exo
CJI0Bau;Koii Pecrry6Jil1KH CBH3aHO C IIOHBJieH11eM BTOH 
U:11Ka,ll;hl, 

3. Jl11q11HK11, BhIJIYil11BIIIl1eC51 113 imu; 60JihHhIX OBCH
HhIX pacTeH11ii, Bhl3bIBaJil1 y IIIIIeHl1ll;hI, a B MeHbIIIeM 
pa3Mepe y 51qMeHH 11 'p)KH, IIO,ll;06Hble Cl1MIITOMhI, Kai( y 
oaca. ß OTKphiTOM IIOJie, y nrneHl1U:hI, HaXO,ll;l1BIIIeHCH B 
Herrocpe,ll;CTBeHHOH 6Jil130CTl1 60JihHOf0 oaca, tta6JIJO
,Z1;aJil1Ch IIO,ll;06HhJe HBJiemrn. 

4. ITpe,ll;IIOJiaraJOT, qTo np11q11ttofi BTl1X rroape)K,Z1;ett11ii
HBJIHIOTCH TOl(Cl1Hhl, BHOC11Mhle u;11Ka,Z1;aM11 B paCTeHHH, 
11JI11 )Ke a11po3 11JI11 KOM6Jrnau;11H 06011x. l1cCJie,Z1;0Batt11e 
BTl1X BOIIpOCOB rrpO,ll;OJI)KaeTCH. 
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Kleine Mitteilungen 

Das Gurkenmosaikvirus an Zichorie 
in Mitteldeutschland 

Eine Mosaikkrankheit an Cichorium intybus L. ist 
aus England (SMITH, 1947) und Belgien (ROLAND, 
1956) beschrieben worden. In beiden Fällen wurde 
das Gurkenmosaikvirus als Ursache festgestellt. In 
Belgien tritt ein Stamm dieses Virus auf, der sich 
bezüglich seines Wirtspflanzenkreises, seiner ther
malen Inaktivierungsgrenze und vermutlich auch 
bezüglich seiner Aggressivität von dem gewöhnlichen 
Gurkenmosaikvirus unterscheidet. ROLAND hat des
halb vorgeschlagen, seine Isolierung von Cichorium

intybus L. var; foliosum Bisch. (Sorte Witloof) Cu

cumis virus 1 var. Witl. zu nennen. 

Im Mai 1952 wurden wir auf eine auffällige 
Erscheinung in einer Zichorienparzelle (Cichorium

intybus L. var. sativus Bisch.) in Stichelsdorf 
bei Halle aufmerksam. Einzelne Pflanzen waren 
mehr oder weniger leuchtend gelb gefleckt. Ihre 
Blattspreiten waren z. T. verschmälert, asym
metrisch und, abhängig von der Intensität und 
Ausdehnung der Verfärbungen, gekraust. Die 
Blätter erschienen wesentlich derber und dicker, 
die Pflanzen waren in ihrem Wachstum jedoch 
kaum beeinträchtigt. In den nachfolgenden Jah
ren konnten gleiche und ähnliche Krankheits
bilder (Abb.) immer wieder beobachtet werden, und 
zwar vor allem in unmittelbarer Stadtnähe von Halle 
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und Aschersleben, wo kleine, zu Futterzwecken an
gebaute Zichorienparzellen einen dichten Besatz mit 
kranken Pflanzen aufwiesen. Im Zichorienanbau
gebiet um Magdeburg, wo Zichorie auf größeren 
Feldern zur industriellen Verwertung gebaut wird, 
waren infizierte Pflanzen im August 1956 dagegen 
nur ganz vereinzelt zu finden. Diese nur in einem 
Jahr in dieser Gegend durchgeführten Beobach
tungen können nicht in jedem Fall verallgemeinert 
werden. Infolge des starken Blattlausbefalls in 
diesem Sommer bestanden aber sicherlich die gün
stigsten Übertragungsbedingungen auch für dieses 
Virus, so daß man bezüglich der Infektionshäufigkeit 
völlig anders gelagerte Verhältnisse für das Magde
burger Anbaugebiet in anderen Jahren wohl nicht 
anzunehmen braucht. Der Krankheit scheint dem
nach große wirtschaftliche Bedeutung nicht zuzu
kommen. Allerdings sind bis jetzt keine Unter
suchungen darüber angestellt worden, ob Treib
zichorie in höherem Maße befallen ist und ob sich 
bei der Treiberei die Infektion ertrags- bzw. quali
tätsmindernd bemerkbar macht. 1952 wurden vier 
Versuche zur Isolierung des Virus unternommen, 
die in drei Fällen zur Infektion von Nicotiana taba
cum L., Sorte Samsun, führten. In den folgenden 
Jahren wurden außerdem von Material der Her
kunft Aschersleben drei Isolierungen gewonnen. 
Diese verhielten sich in den nachfolgend durch
geführten Wirtspflanzentesten gleich, d. h. sie konn-




