
In der Sitzung vom 25. September 1957 hat der 
Bewertungsausschuß bei der Biologischen Zentral
anstalt Berlin auf Grund der vorLiegenden Prüfungs
ergebnisse von den neun gemeldeten und geprüften 
Insektiziden 2 Mittel für die „Bekämpfung des Kar
toffelkäfers vom Flugzeug" aus a n e r k a n n t . Trotz 
eines befriedigenden Bekämpfungserfolges mußten 
einige Mittel als n i c h t g e e i g n e t  für den Flug
zeugeinsatz bewertet werden, und zwar aus Grün
den technisch-physikalischer Unzulänglichkeiten wiP 
auch wegen korrodierender Wirkung auf Flugzeug
bestandteile, Farbanstrich des Metalles, auf Bespan
nungsleinwand und Schlauchzuleitungen. 

Zusammenfassung 

Es werden praktische Hinweise für die Durch
führung der Prüfung von Insektiziden zur Bekämp
fung des Kartoffelkäfers vom Flugzeug aus gegeben 
unter Zugrundelegung der Methodik, die im Jahre 
1957 erstmali.g zur Anwendung gekommen ist. 

Die versch1edenen Möglichkeiten für die Anlage 
der Versuchsfelder und ihre technische Vorbereitung 
für den Flugeinsatz, sowie die Dm·chführung der 
Feldkontrollen werden besprochen. Von den 9 zur 
Prüfung angemeldeten Mitteln wurden 2 als geeignet 

zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers anerkannt. 
Wegen technisch-physikalischer Mängel sowie wegen 
Korrosionseigenschaften wurden einige Mittel als 
ungeeignet bewertet. 

Summary 
Prac tical hints are given concerning the test of 

insec ticides for the c ontrol ·of the Colorado beetle 
by aircraft. The performance is based on the method 
flrst applied in 1957. 

KpaTKoe co�ep:m:aliHe 

. .ll,aIOTCll: npaKTH'leCKHe yKaJaHHll: no npoae.n:eHHIO 
HCilbITaHHSI 11HCeKT111.J,H.l(0B .l(JJSI 6opb0bl C KOJJopa.n:cKHM 
)l(yKOM C CaMOJJeTa, HCIIOJJb3YH MeTO.l(HKY arrepBbie rrp11-
MeHS1BllIYIOCSI a 1957 ro,ZJ;y. 
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Die \ferbreilung von tertosporella herpolridloides Fron in Milteldeulsdlland 

Von Maria LANGE DE LA CAMP 

Aus der Biologischen Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 

Institut für Phytopathologie Aschersleben 

1. Einleitung

Soll das Ausmaß des Schadens, den ein bestimm
ter Krankheitserreger verursacht, beurteilt werden, 
so muß ein Überblick über die Verbreitung der 
Krankheit vorhanden sein. Um die Unklarheit, die 
diesbezüglich über Cercosporella herpotrichoides

Fron, den Erreger der Augenflecken- oder Halm
ibruchkrankheit in den mitteldeutschen Getreidebau
gebieten bestand, beseitigen zu können, mußten zu
nächst einmal Feldbeobachtungen über das Auf
treten des Erregers gemacht werden. 

Über das Vorkommen der Krankheit aus anderen 
Teilen der Welt sind wir vornehmlich durch Berichte 
aus westlichen Ländern informiert worden. In den 
USA hat sich seit mehreren Jahrzehnten vor allem 
SPRAGUE (1931) mit der Krankheit befaßt. Außer
dem liegen zahlreiche Angaben aus westeuropäischen 
Ländern vor: In Frankreich wurden zu gleicher Zeit 
wie in den USA die Untersuchungen über die Augen
fleckenkrankheit begonnen und der von FRON (1912) 
beschriebene Pilz von FOEX und ROSELLA (1931) 
als deren Erreger erkannt. Über wesentliche Schä
den in den letzten niederschlagsreichen Jahren be
richteten MacKAY, LOUGHNANE und KAVA
NAGH (1956) aus Irland, GLYNNE (1957) aus Eng
land und OLSEN (1956) aus Südschweden. Davon, 
daß auch in weiter ostwärts gelegenen Teilen Euro
pas die Krankheit größere Bedeutung besitzt, be
richtet SCHÖNBRUNNER (1956), der die Ertrags
c.usfälle durch Cercosporella herpotrichoides in 
manchen Gebieten Österreichs 1956 auf 70% ge
schätzt hat. 

In Deutschland wurde die Krankheit zuerst von 
SCHAFFNIT (1933) beschrieben. Seitdem befaßten 
sich MORITZ und BOCKMANN (1933) und BOCK
MANN· (1936) mit der Krankheit in Holstein, wo 
sie allgemein verbreitet ist. Aus dem übrigen 
Deutschland wird zwar von fast allen Getreidebau
gebieten über das gelegentliche Vorkommen der 
Krankheit berichtet, aber über das Ausmaß der 
Verbreitung bestanden bisher keine klaren Vor
stellungen. 

Im folgenden soll von Untersuchungen über die 
Verbreitung der Krankheit, die in den Jahren 1955, 
1956 und 1957 in verschiedenen mitteldeutschen 
Getreidebaugebieten, besonders intensiv im Harz 
und am östlichen Harzrand, sodann in Thüringen, 
der Goldenen Aue, der Magdeburger Börde und im 
Gebiet um Halle gemacht worden sind; berichtet 
werden. 

II. Untersuchungen

Die Erkennung der Krankheit macht von der Zeit
der Abreife an, wenn die charakteristischen Sym
ptome, die „Augen"- oder „Medaillonflecke" an den 
unteren Blattscheiden oder am Halm ausgebildet 
sind, im allgemeinen keine Schwierigkeiten. Auch 
auf abgeernteten Stoppelfeldern lassen sich die Sym
ptome, jedenfalls solange die Halme noch nicht aus
gebleicht sind, deutlich erkennen. Weit schwieriger 
ist es, die Krankheit zu früheren Terminen zu dia
gnostizieren. Das führende Symptom, der Augen
fleck, ist erfahrungsgemäß auf Feldern, die gegen 
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Ende der Vegetationsperiode dieses Zeichen deutlich 
erkennen lassen, oft im Mai oder Juni nur schwach 
oder gar nicht ausgebildet. So sollte man sich, will 
man zu einem Urteil über die Verbreitung und 
Intensität der Krankheit kommen, zur Zeit noch im 
wesentlichen auf die Untersuchung der frisch ab
geernteten Stoppelfelder beschränken. 

Die Felduntersuchungen wurden im Herbst 1955 
am Ostrande des Harzes begonnen, nachdem zu
fällig in der Gegend von Meisdorf ein reichlicher 
Befall mit Cercosporella an der Winterweizensorte 
„Derenburger Silber" festgestellt worden war. Es 
wurden in demselben Jahre noch die Stoppelfelder 
um Meisdorf, Wieserode, Stangerode, Pansfelde und 
am Harzrand bis Ballenstedt untersucht, sodann in 
den höheren Lagen die Gebiete Siptenfelde, Gün
tersberge, Stiege, Hasselfelde sowie die Versuchs
felder von Bärenrode und Tanne. 1956 wurden die 
Feldanalysen auf das Gebiet von Blankenheim/süd
östlicher Harzrand und einzelne Gebiete im Helme
und Unstruttal südöstlich bis Wangen ausgedehnt. 
1957 wurde noch der südliche Harzrand von der 
Westgrenze bei Walkenried ostwärts bis Uftrungen 
in die Untersuchungen einbezogen. Bis auf kleine 
Gebiete, dm Süden zwischen Berga und Sanger
hausen, dann bei Schilo und Braunschwende und im 
Nordwesten bei Königshütte liegen nunmehr aus 
allen Getreidebaugebieten des Harzes Feldanalysen 
vor. 

In Thüringen beschränkten sich die Untersuchun
gen auf Versuchsflächen landwirtschaftlicher Insti
tute, die sich über den ganzen Thüringer Wald 
erstreckten. Diese Untersuchungen haben zwar nur 
stichprobenartigen Charakter, aber gegenüber den 
Befunden auf Bauernfeldern den Vorzug, daß Unter
schiede im Befall der Sorten festgestellt wel'den 
konnten. Di� Untersuchungen in der Ebene südlich 
des Harzes erstreckten sich auf Gebiete um Sanger
hausen und Berga-Noridhausen. Veranlassung dafür, 
daß die Untersuchungen auf Gebiete nördlich von 
Halle bis Zörbig, Köthen und Bernburg ausgedehnt 
wurden, gab der schwere Befall auf den Versuchs
feldern in Noitzsch und Hohenthurm im Jahre 1957. 

In der näheren Umgebung von Aschersleben wur
den alljährlich Stichproben von den Feldern ge
nommen. 1955 und 1956 wurde das Versuchsgelände 
·der Getreideforschungsstelle Kloster Hadmersleben
1n der Magdeburger Börde auf Befall untersucht.
. Auf jedem Felde wurden Proben von möglichst
verstreut liegenden Stellen analysiert. Meist ver
hielten sie sich recht gleichmäßig, so daß man schon
m.ch der Untersuchung von 30 bis 40 Halmen zu
einem Ergebnis über Vorhandensein und Häufigkeit
des Erregers kam. Mitunter allerdings erhielten wir
zunächst nur zweifelhaftes Material, so daß eine
weit größere Halmzahl untersucht wurde. Hier
mußten wir oft die Entscheidung allein der mikro
:skopischen Untersuchung überlassen. Es wurden
von allen Feldern Proben des positiven oder ver
dächtigen Materials entnommen und im Labora
torium noch einmal unter dem Binokular oder in 
.Zweifelsfällen unter dem Mikroskop nachkontrolliert. 
Nur solche Felder wurden als befallen registriert, 
auf denen die Krankheit eindeutig erkannt worden 
war. Die Ergebnisse der dreijährigen Untersuchun
gen im Harz stimmten in allen Jahren weitgehend 
überein. Im ersten Jahre beschränkten wir uns 
vorwiegend auf die Untersuchungen von Weizen
feldern. Im folgenden Jahre dehnten wir sie auf 
Roggen, Gerste und Hafer aus, nachdem sich in 
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Feldversuchen herausgestellt hatte, wie schwer auch 
die bei uns angebauten Roggen- und Wintergersten
sorten befallen werden können, und weil der 
schwere Halmbruch des Hafers direkt in den Harz
höhenlagen beobachtet wurde .. 

1955 wurden die Untersuchungen Ende August bis 
Anfang September durchgeführt. Es wurden 46 Fel
der analysiert. Als wir durch unsere Feldversuche 
nach dem Winter 1955/56 die Notwendigkeit er
kannten, möglichst frühzeitig ein Urteil über den 
Cercosporella-Befall auf Getreidefeldern zu gewin
nen, begannen wir 1956 schon Ende Mai mit den 
Feldanalysen. Es wurden zu dem frühen Zeitpunkt 
bis Mitte Juni 51 Fe1der untersucht und die Er
gebnisse dann möglichst mit den ab Mitte Juli auf 
denselben Feldern gewonnenen verglichen. Es gelang 
in dem Jahre wegen der verzögerten Frühjahrs
entwicklung nur relativ selten. bei den Frühbeob
achtungen zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen. 
Meist waren sie zweifelhaft; von Mitte Juli bis Mitte 
September wurden 70 Felder analysiert. Hiervon 
war im ganzen nur auf 6 Feldern kein Cerco

sporella-Befall nachweisbar. Es handelte sich hier 
um 3 Sommergerstenproben, von denen zwei mit 
Helminthosporium sativum befallen waren, zwei 
Winterweizenproben, von denen eine fraglich war, 
und eine Haferprobe. Diese Felder lagen sämtlich 
am östlichen Rande des Harzes. Alle übrigen 64 Fel
der wiesen :±: starken Befall mit Cercosporella auf. 
1957 wurden im Mai bis Juni 65 Felder untersucht. 
Im Gegensatz zum vorhergehenden Jahre waren die 
Symptome auf der Wintergerste in dieser Zeit im 
allgemeinen schon deutlich ausgebildet, so daß die 
Erkennung keine Schwierigkeiten machte. Bei den 
späteren Untersuchungen waren die Gerstenfelder 
oft schon umgebrochen, so daß 1957 die Frühbeob
achtungen bessere Ergebnisse für die Wintergersten 
lieferten. Die anderen Getreide waren jedoch - wie 
im Vorjahre - im Mai/Juni schwer zu beurteilen. 
Von dem im Juli und August analysierten 134 Fel
dern (vergl.· Karte 1) war auf 35 · Feldern kein 
Cercosporella-Nachweis möglich. Hierbei war 18mal 
Weizen, 6mal Gerste, 6mal Hafer und 4mal Roggen 
vertreten, einmal der Ausfall der im Mai als krank 
erkannten Wintergerste. Die Verteilung der nicht 
befallenen Felder ist aus Karte 1 ersichtlich. Es 
handelte sich bei den Weizenfeldern im Südharz 
fast ausnahmslos um besonders lückige Bestände . 
Bei diesen besteht der Verdacht, daß im Laufe des 
Winters schon die Mehrzahl der Pflanzen durch 
Cercosporella vernichtet wurde, und daß sich die 
Krankheit dann in den dadurch lückig gewordenen 
Beständen im trockenen Frühsommer nicht weiter 
ausgebreitet hat. Nur in der unmittelbaren Um
gebung von Buchholz fielen 4 besonders gute Winter
Weizenfelder ohne die geringsten Krankheitszeichen 
aus dem Rahmen der sonstigen Befunde. Auffallend 
gesund waren noch die Felder in der Umgebung der 
,Försterei bei Tilkerode. Die übrigen Cercosporella-

freien Felder lagen meist an den Rändern des 
Harzes, im Übergangsgebiet von der Ebene ins Ge
birge. Im Gebirge hingegen ließ sich auch 1957, 
wie in den vorhergehenden Jahren, mit Ausnahme 
einzelner Roggen- und Haferfelder, kein Cerco

sporella-freies Feld finden. Einige Schwerpunkte 
des Befalles haben sich im Laufe der Beobachtungen 
deutlich abgezeichnet. Sie liegen 1. bei Pansfelde, 
2. bei Stangerode und 3. bei Blankenheim. In allen
Gebieten handelt es sich um Hanglagen mit über
wiegendem Getreidebau bis zu 75 % . Ein viertes



Gebiet mit auffallend starkem Befall bei Nieder
sachswerfen wurde in der letzten Vegetationsperiode 
zum ersten Male untersucht. Nicht einbezogen wur
den in diese Betrachtungen die Ergebnisse auf den 
Versuchsfeldern in Bärenrode und Tanne. Während 
der Befall in Bärenrode in allen Jahren weitgehend 
vorfruchtabhängig war, wurde bei den Sorten
versuchen in Tanne in allen Jahren durchweg star
ker Befall festgestellt. 
' Südlich des Harzes konnten im Gebiet der Helme 
und Unstrut nur Stichproben um Nordhausen, Berga, 
Sangerhausen, Oberröblingen, Donendorf und Wan
gen genommen werden. Nur auf 6 von 14 unter
suchten Weizenfeldern wurde Cercosporella nach
gewiesen, auf den untersuchten Sommergerstenfel
dern wurde der Erreger nirgends gefunden. Die 
kranken Weizenfelder zeichneten sich aber z. T. 
durch recht erheblichen Befall aus, auch in un
mittelbarer Nachbarschaft von gesunden Feldern. 

Dieses sehr wechselvolle Bild kennzeichnet auch 
die Untersuchungsergebnisse nördlich von Halle. 
Hier grenzten stark befallene Weizen- und Gersten
felder, z. T. mit schwerstem Halmbruch, an völlig 
gesunde. Da hier nur kranke Felder registriert 
wurden, kann über eine Verteilung von kranken 
zu gesunden nichts Genaues ausgesagt werden. Es 
wurden aus dem Gebiet Hohenthurm-Zörbig-Kö
then-Bernburg Proben von 15 kranken Feldern 
gesammelt, etwa die gleiche Anzahl gesunder wurde 
analysiert. 

In der Umgebung Ascherslebens wurde ein derart 
schwerer Befall wie in den eben genannten Ge
bieten in den letzten 3 Jahren nicht beobachtet. 
Die Befunde waren vielmehr überwiegend negativ. 
Auch wurde bisher keine durchgehende Verseuchung 
eines Feldes, wie es etwa im Harz die Regel war, 
festgestellt. Das Auftreten der Krankheit hat sich 
allem Anschein nach hier nur auf einzelne Nester 
geringer Ausdehnung beschränkt, die überhaupt nur 
bei sehr intensiven Analysen einzelner Felder zu 
finden waren. Die Stichproben, die in zwei Vegeta
tionsperioden auf den VersuchsfeLdern der Getreide
forschungsstelle Kloster Hadmersleben gemacht wur
den, gaben keinen Anhalt für das Vorhandensein 
des Erregers. 

Betreffs der Untersuchungen aus Thüringen, die' 
schon Mitte Mai gemacht wurden und sich vor
wiegend auf Wintergerstensorten bezogen, kann bis
her nur auf Grund der vorhandenen Proben soviel 
gesagt werden, daß der Erreger offenbar im Thü
ringer Wald vorhanden ist, und zwar bevorzugt auf 
der Wintergerstensorte „Friedrichswerther Berg'·. 
Ob auch hier sich Gebiete stärkerer Verseuchung 
hervorheben, muß weiteren Untersuchungen vor
behalten bleiben. 

Zusammenfassung 

In den Jahren 1955, 1956 und 1957 wurden in ver
schiedenen Gebieten Mitteldeutschlands Feldunter-

suchungen durchgeführt, um einen Überblick über 
die Verbreitung von Cercosporella herpotrichoides

Fron zu gewinnen. Auf Grund von etwa 440 Feld
untersuchungen wurde festgestellt, daß der Erreger 
in den untersuchten Gebieten überall, aber in sehr 
wechselndem Ausmaß anzutreffen ist. Die Getreide
felder.des Harzes sind durchweg verseucht, während 
in den angrenzenden ebenen Gebieten sehr unter
schiedliche Befunde erhoben wurden. Auf welche 
Faktoren dieser Tatbestand zurückzuführen ist, dar
über konnten bisher keine systematischen Unter
suchungen eingeleitet werden. 

Summary 

By observation of about 440 cereal crop fields, 
there has been established that Cercosporella her

potrichoides Fron is widespread to the central 
German reg10ns of c ereal crop c ulture, but the 
severeness of the disease differs in the regions ob
served. 

KpaTKoe co�epmaHHe 

B 1955, 1956 11 1957 rr. B pa3JUfLJHbIX paäottax cpe;i;tteH 
fepMamu1 6h1JI11 npoBe;i;eHhI noJieBbie 11cCJie;i;0BaH11S1, c 
TeM, qT06b1 noJiyq11Tb npe;i;CTaBJieH11e o pacnpocTpatteHHH 
Cercosporella herpotrichoides Fron. Ha OCHOBe npH
Meptto 440 noJieBblX HCCJiep;oBaHHH 6b!JIO yCTaHOBJieHO, 
'ITO B036y,11;1neJib BCTpeqaeTCSI B HCCJie;i;yeMblX paäottax 
ITOBCIOAY, XOTSI pacnpOCTPaHeHHe ero He O;J;HHaKOBO. 

ITOJISI 3epH0Bb1X fapu;a 3apameHbl 6e3 HCKJIJOqeHHSI, 
Mem;i;y TeM KaK B coce;i;tt11x paBtte11h1x paäottax no
JiyLJeHhI CHJibHO pacxo;i;mu;11ern ;i;attttb1e . .ll,o c11x nop eiu;e 
HeJib3SI 6bIJIO IICCJieJ);OBaTb CIICTeMaTHqeCKH, qeM 06-b-
SICHSieTCSI 3TOT cpaKT. 
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Lageberilht des Warndienstes 

Ma.i 1958 

Witterung 

Der Mai zeigte einen sehr unbeständigen Witte
rungsverlauf. Im Durchschnitt war er zu warm und 
sehr feucht. Nur wenige Tage blieben ohne Nieder
schläge, die meist sehr ergiebig waren. Der Wasser-

gehalt der Böden vergrößerte sich im Verlauf des 
Monats beträchtlich. Allgemein kam es zu einer 
Beschleunigung der Pflanzenentwicklung, so daß die 
phänologische Verspätung gegen Monatsende nur 
noch gering war. 
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