
6. Kohlfliegen
Fast überall wird heute eine vorbeugende Be

kämpfung gegen die Kohlfliege durchgeführt, die 
in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zumindest 
sichtbaren schaden verhütet. Daher kann der beob
achtete Schaden nicht als Maßstab für die Stärke 
des Auftretens der Kohlfliege und somit auch nicht 
für die Planung der Bekämpfungsmaßnahmen gelten, 
denn es werden immer genügend Fliegen überleben, 
die Massenvermehrungen möglich machen und zu 
Kalamitäten führen können. Man muß deshalb au1

die Menge der tatsächlich vorhandenen Fliegen und 
Entwicklungsstadien achten. 

So ließ sich für das Jahr 1957 im ganzen gesehen 
ein mittelstarkes Auftreten der Kohlfliege in den 
einzelnen Anbaugebieten feststellen. Nur stellen
weise kam es zu stärkeren Schäden, wobei wohl 
Fehler in der Bekämpfung mitwirkten. Eine Unter
suchung der Puppen Mitte Februar ergab einen 
guten Gesundheitszustand. So kann auch in diesem 
Jahr mit einem starken Auftreten gerechnet werden. 
Es ist also unverminderter Wert auf eine sorgfältige 
vorbeugende Bekämpfung zu legen. Außerdem emp
fiehlt es sich, auch in diesem Jahr Kontrollen auf 
Stärke der Eiablage durchzuführen, um bei Bedarf 
noch zusätzliche Bekämpfungsmaßnahmen treffen 
zu können. 

'7. Viruskrankheiten der Kartoffel 
Der Wirkungskomplex des Kartoffelabbaues mit 

seinen zahlreichen Wechselbeziehungen zwischen 
Wirtspflanze, Erreger, Vektor und Umwelt steht 
einer Prognose des zu erwartenden Gesundheits
zustandes der Kartoffelbestände erschwerend gegen-

-über. So wird sich eine Vorschau in erster Linie
auf die Voraussage bestimmter Extreme des Abbau-

geschehens - Gesundheitsjahr, Abbaujahr - sowie 
nach eingehender Auswertung der Beobachtungen 
über die Populationsdynamik der Vektoren auf die 
Voraussage der mittleren Abbaujahre beschränken 
müssen. Derartige Angaben können jedoch beson
ders· für mittlere und starke Abbaulagen von Wert 
sein, da sie die Entscheidung, ob ein Pflanzgut
wechsel erforderlich ist oder ob bestimmte Nach
bauten noch ein weiteres Jahr angebaut werden 
können, wesentlich erleichtern und auf eine sichere 
Grundlage stellen. 

Ein Vergleich unserer Ermittlungen über das Auf
treten ungeflügelter M11zodes persicae im Jahre 1957 
mit früheren Versuchsjahren läßt erkennen, daß 
die Befallswerte relativ niedrig lagen. Es zeigt sich 
jedoch, daß der Höchstbefall 1957 wie in den mitt
leren Abbaujahren 1953 und 1954 bereits im Juni 
erreicht wurde, während das Befallsmaximum 1955, 
einem Jahr mit geringer Abbauneigung, erst im Juli 
beobachtet wurde. übereinstimmend mit den Zäh
lungen ungeflügelter Aphiden - relativ geringes, 
jedoch frühzeitiges Auftreten - ließen auch die Be
obachtungen über den Blattausflug einen jahres
zeitlkh früh einsetzenden Befallsflug erkennen. Der 
starke Anfangsbefall nahm allerdings nicht weiter 
zu. Die zahlenmäßig geringen Blattlauspopulationen 
brachen bereits Anfang Juli zusammen. Die ver
gleichende Auswertung läßt den Schluß zu, daß wir 
1958 trotz der geringen Befallszahlen des Sommers 
1957 infolge des zeitigen Auftretens der Blattläuse 
keineswegs ein Gesundheitsjahr zu erwarten haben. 
Den zahlenmäßig geringen Populationen standen in 
den Monaten Juni und Juli günstige Zeiträume für 
den Befallsflug zur Verfügung. Wir rechnen im 
Jahre 1958 mit einem mittelstarken Auftreten der 
Kartoffelvirosen in unseren Beständen. 

Bespredmngen aus der Literatur 

SKUHRAVY, V. und K. NOVAK: Entomofa.una des
Kartoffelfeldes und ihre Entwicklung. - Ro�ravy 
Ceskoslov. Akad. Ved Rocn., 67, 7, 50 S., 2 Abb., 
15 graph. Dal"st., 18 Tab., 106 Lit., 1957. (Tschech., 
dtsch. Zus.fssg.). 

Die Verff. untersuchten in Westböhmen von Juni 
bis Ende September 1954 in Abständen von 7 bis 
14 Tagen die Zusammensetzung und Entwicklung 
des in der Krautschicht und an der Bodenoberfläche 
von Kartoffelfeldern lebenden Insektenbestandes. 
Durch Auszählen der mit Kätschern und Bodenfallen 
gefangenen sowie der auf jeweils 600 Blättern seß
haften Insekten wurde Vorkommen und Dominanz 
der Arten, durch Auszählung der auf 6 Flächen von 
je 1 m2 vorhandenen Tiere ihre Ortsdichte ermitt,elt. 
Die für die Vertreter der verschiedenen Insekten
gruppen (außer Dipteren) gefundenen umfangreichen 
Ergebnisse sind in klaren, tschechisch und deutsch 
beschrifteten Tabellen und graphischen Darstellun
gen anschaulich zusammengefaßt. Der Insekten
bestand verändert sich in Abhängigkeit von dem 
Entwicklungsablauf des Kartoffelbestandes mit sei
nen drei Aspektfolgen grundlegend. Im Frühjahr 
überwiegt zunächst die von den heranwachsenden 
Kartoffelstauden noch nicht ausgefüllte und durch 
die Bearbeitungsmaßnahmen weitgehend unkraut
freie, bewuchslose Fläche. Charakteristisch sind für 
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diese Periode die auf der Bodenoberfläche laufenden 
· Käfer, besonders mehrere Carabiden-Arten und. in
geringerer Zahl einige Staphyliniden und Silphiden.

Mit dem Heranwachsen der Stauden beginnt der
Zuflug von Blattfloh-, Blattlaus- und Blasenfuß
arten, die sich vornehmlich an den Kartoffelstauden
weiterentwickeln. Während des Sommeraspektes
(Juli/August) fehlen die am Boden lebenden Käfer
weitgehend. Die Menge der von den Kartoffelstauden
lebenden Homopteren und Heteropteren nimmt so
wohl an Individuen- als auch an Artenzahl zu und
zieht das Auftreten ihrer Feinde, die sich räuberisch
oder parasitisch von ihnen ernähren (CoccineU.,

Chr11sop., Syrphid. u. a.), nach sich. Während des
durch das Absterben der Kartoffelstauden und durch
Zunahme des Unkrautbewuchses gekennzeichneten
Herbstaspektes der Felder stellen sich außer den von
den Unkräutern lebenden Insektenarten erneut
einige am. Boden lebende Käfer ein, die von den
Kartoffelstauden lebenden Arten nehmen hingegen
schnell ab. Die Beziehungen, welche sich im Laufe
dieser Aspektfolge zwischen der Entomofauna und
dem Biotop allgemein bzw. zu dessen Bewuchs (Kar
toffel, Unkräuter) und den daran lebenden Insekten
ergeben, werden eingehender besprochen und die
vorhandenen „Nahrungsketten" in einer Tabelle
übersichtlich dargestellt. Diese Ausführungen machen
die Arbeit nicht allein zu einer allgemein anregen-



den Mitteilung, sondern zeigen auch die Grund
lagen, welche für die Beurteilung des auf den Kar
toffelschlägen örtlich und zeitlich unterschiedlichen 
Insektenbestandes maßgebend und, wie eine frühere 
Mitteilung der beiden Autoren (NOV AK und SKUH
RA VY: Zool. a entom. Listy, 1957) erweist, bei jeg
licher Bewertung einer Wirkung von Insektiziden 
in Kartoffelfeldern in Rechnung zu setzen sind. 

H. BUHR

THIEM, Hugo: Die Abbaukrankheiiten des Europä
ischen Obstbaues.*) Erkennung - Gefahr - Ab
wehr - Stellung der Baumschulen. 184 S., 93 Abb. 
in 205 Einzeldarstellungen, kart. 23,- DM. Baye
rischer Landwirtschaftsverlag GmbH, Bonn 
München - Wien. 
Auf Grund langjähriger Beobachtungen und um

fangreichen Literaturstudiums legt der Verf. eine 
Zusammenstellung der in Europa auftretenden Vi
ruskrankheiten und virusähnlichen Erscheinungen 
der Obstbäume und des Beerenobstes vor, die sich 
in erster Linie an die Baumschulen wendet. 

Nach den „wichtigsten obstbaulichen Virus- und 
Viroidkrankheiten" werden in einem gesonderten 
Kapitel die „Ernährungsmangelerscheinungen" und 
in einem weiteren die „Merkmale ökologischer 
Krankheiten" besprochen, auch die „Merkmale nicht 
praxisreifer Sämlingsunterlagen bei Kirschen" fin
den Erwähnung. Am Schluß geht der Verf. auf die 
Abwehr der die Leistungsfähigkeit der Obstgehölze 
beeinträchtigenden Faktoren ein, wobei auch er die 
dringende Forderung nach Ankörung der Mutter
bäume und sorgfältige Kontrolle der Baumschulen 
auf Virusfreiheit erhebt. 

Verf. trifft - und darin kann man ihm nur zu
stimmen - eine scharfe Unterscheidung zwischen 
dem extensiven „Altobstbau" mit seinen vorwiegend 
auf Sämlingsunterlage stehenden Bäumen und seiner 
Vielfalt an Sorten und Unterlagen und dem inten
siven „Neuobstbau" mit hochentwickelten Kultur
sorten und großer Einheitlichkeit der Sorten und 
Unterlagen. Dieser Unterschied ist vielleicht einer 
der Gründe für die teilweise heftige Reaktion ame
rikanischer Kirschensorten auf Viruskrankheiten 
und für deren starke Ausbreitung in Nordamerika. 

Das Kapitel „Obstbauliche Virus- und V.iroid
(= virusähnliche) Krankheiten" behandelt, nach der 
Symptomatologie gegliedert, Blatterkrankungen, Blü
tenkrankheiten, Trieb- und Gerüsterkrankungen und 
Fruchterkrankungen. Die anschauliche und bis in 
die letzte Einzelheit gehende Schilderung der Sym
ptome zeigt, daß der Verf. in seiner jahrzehnte
langen Tätigkeit im obstbaulichen Pflanzenschutz 
die Kunst des gründlichen Beobachtens geübt hat 
wie kaum ein anderer und seine Wahrnehmungen 
sorgfältig auswertete. 

So werden hier neben den eigentlichen und schon 
bekannten Viruskrankheiten eine Vielfalt von Er-

scheinungen, ,,die von der Norm abweichen", be
schrieben, an denen wohl viele bisher achtlos vorbei� 
gegangen sind. 93 instruktive Fotos ergänzen die 
Einzelbeschreibungen. Die Bearbeitung wurde unter 
Berücksichtigung der neueren auf diesem Gebiet 
erschienenen, vor allem europäischen Literatur vor
genommen, wobei 364 Publikationen erfaßt wurden. 

Nach Auffassung der Referentin war es wenig 
glücklich, die Gliederung des Hauptkapitels in ,dieser 
in erster Linie für die Praxis bestimmten Schrift 
nach der Symptomatologie vorzunehmen und dabei 
alle Obstarten gemeinsam zu behandeln. So muß es 
dem mit der Materie nicht näher Vertrauten schei
nen, als seien z. B. Ringfleckigkeit des Apfels, der 
Birne, der Quitte und Mispel, der Kirsche, Pflaume, 
Mandel und Aprikose, der Johannisbeere .und Him
beere die gleiche Viruskrankheit, obwohl diese Er
scheinungen ganz verschiedenen :V.i-ren, ja sogar 
verschiedenen Ursachen zuzuordnen sind. 

Auch wurde eine Unterscheidung zwischen nach
weislich virusbedingten und Erscheinungen anderer 
oder unbekannter Ursache nicht mit genügender 
Sorgfalt vorgenommen. Dies kann sich bei Krank
heiten, die einer Bekämpfung zugänglich wären 
(Sternfleckenkrankheit der Aprikose, hervorgerufen 
durch ektoparasitische Gallmilben) oder solchen, die 
wegen mangelnder Bedeutung oder Nichtübertrag
barkeit keiner Gegenmaßnahmen bedürfen, für den 
Baumschuler nachteilig auswirken. Es sei noch dar
auf hingewiesen, daß das Vorkommen der Flach
ästigkeit des Apfels bei Haselnuß, Quitte, Walnuß, 
Weißbuche, Weißdorn und Esche ebensowenig nach
gewiesen ist wie die viröse Natur der Apoplexie 
der Aprikose. 

In der Nomenklatur hätte man sich, um die schon 
bestehende Verwirrung zwischen den zahlreichen 
Synonymen der Virosen nicht zu vergrößern, wohl 
doch besser an die bereits geprägten und größ
tenteils auch eingebürgerten deutschsprachigen 
Bezeichnungen halten sollen, soweit solche vor
handen waren. Es wird für den Praktiker nicht 
einfach sein, z. B. in der „Holzverkrüppelungs
krankheit" bzw. ,,Holzweichekrankheit" die ihm 
aus Fachzeitschriften bekannte „Flachästigkeit" 
bzw. ,,Gummiholzkrankheit" des Apfels wieder
zuerkennen. 

Schließlich will der Ref. der Sammelbegriff „Ab
baukrankheiten" nicht gerechtfertigt erscheinen, da 
nicht alle der hierunter beschriebenen Krankheits
formen, ja vielleicht nur wenige, definitionsgemäß 
als „Abbaukrankheiten" angesehen werden können. 

Alle, die sich mit der Vielfalt der „von der Norm 
abweichenden" Erscheinungen an Obstbäumen und 
Beerenpflanzen vertraut machen wollen, werden die 

THIEMsche Zusammenstellung benutzen können. 

Gisela BAUMANN 

Personalnadtridtten 

Zum 70. Geburtstag von Carl STAPP 
Daß ein Mann von der Schaffenskraft und Reg

samkeit ORR. Dr. Carl STAPPs schon seit 5 Jahren 
im Ruhestand lebt und am 2. 3. 1958 seinen 70. Ge
burtstag beging, will dem, der ihm näher steht, 
kaum begreiflich erscheinen. Und doch ist es so, 
daß er Jüngeren im Dienst Platz gemacht hat und 
nur noch einen Arbeitsplatz im Braunschweiger 
Institut der Biologischen Bundesanstalt für Land-

*) Im Rahmen des Kontingents der zuständigen Organisa-
tionen, Inst1t1,ltionen usw. erhältllch. 

und Forstwirtschaft inne hat, an dem sein kritischer 
Geist hoffentlich noch lange Jahre schaffen wird, 
um das abzurunden, was er seit 1920 in der ehe
maligen Biologischen Reichsanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem Stein für Stein 
zum heutigen Gebäude der Phytobakteriologie, spä
ter auch durch seine serologischen Arbeiten zur 
Virologie zusammentrug. 

Erst die letzten Kriegsjahre hatten den gebürtigen 
Hessen und ehedem approbierten Pharmakologen von 
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