
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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Ölpflan2:en 
Trotz des vielfach schlechten Zustandes des Winter

rapses nach der Überwinterung zeigten die Schläge 
im Mai einen besseren Stand und eine meist zügige 
Entwicklung. Der Blühbeginn lag in der zweiten 
Dekade, vor allem nach dem 15. Mai. Bis zu diesem 
Termin war der Raps durch den seit Monatsbeginn 
überall in großen Mengen zufliegenden Rapsglanz
käfer (Meligethes aeneus) sehr gefährdet. 

Der Kohlschotenrüßler (Ceuthorrhynchus assimilis) 

trat vor allem in Mecklenburg stark auf, vereinzelt 
aber auch in den übrigen Gebieten. 

Obwohl der Flug des Rapsstengelrüßlern (Ceu

thorrhynchus napi) stellenweise recht stark war und 
Bekämpfungsaktionen nicht Jmmer zu den emp
fohlenen Terminen durchgeführt werden konnten. 
wurden im Mai stark befallene Schläge nicht fest
gestellt. 

In den Bezirken Sachsen-Anhalts und Branden
burgs wurde stellenweise stärkerer Fraß des Lein
erdflohs an Lein festgestellt. 
Kartoffeln 

Erstfunde des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decem

lineata) wurden bereits Ende April gemeldet, in grö
ßerer Zahl verließen die Käfer den Boden jedoch 
erst in der zweiten Maihälfte. Infolge der Verschie
bung der phänologischen Phasen erschienen gegen
über anderen Jahren die Käfer auf schweren Böden 
nur wenig später als auf leichten Böden. Gegen 
Monatsende wurden in begünstigten Lagen bereits 
die ersten Eigelege gefunden. 
Rüben 

Die ersten Imagines der Rübenfliege (Pegomyia

hyoscyami) wurden - z. T. in Freilandkäfigen - in 
Dresden und Rudolstadt am 12. Mai, in Rostock am 
19. Mai gefunden. Der Beginn der Eiablage setzte
allgemein zu Beginn der dritten Dekade ein, in den
westlichen Bezirken (Halle, Magdeburg) in Thürin
gen, im Elbtal und dem nordwest-sächsischen Hügel
land lag der Termin bis zu z�hn Tagen früher.
Bisher war die Eiablage überwiegend gering, örtlich
kam es nur in den · Kreisen Eisenach, Arnstadt,
Großenhain, Görlitz, Altenburg, Borna, Torgau, An
germünde, Calau, Cottbus und Finsterwalde zu star
ken Eiablagen (.bis zu 270 Eier auf 25 Pflanzen).

Das erste Auftreten der Rübenblattwanze (Piesmn

quadratum) wurde Mitte Mai aus der Altmark und 
dem Bezirk Cottbus (Lausitzer Becken und Heide
land) gemeldet. 

Auch der erste Zuflug der Schwarzen Rübenblatt
laus (Aphis fabae) zu den Sommerwirten (Rüben
samenträger und Rübent konnte in der zweiten 
Dekade beobachtet werden, allerdings wirkte die 
wechselhafte Witterung sehr hemmend. 

Sehr stark war das Auftreten des Moosknopfkäfers 
(Atomaria linearis) wieder im Oderbruch, eine Ein
zelmeldung liegt auch aus dem Kreis Sömmerda vor. 

Vereinzelt kam es bereits zum ersten Schadauftre
ten des Rübenaaskäfers (Blitophaga sp.) in den Be
zirken Brandenburgs und Sachsen-Anhalts. 

Der Rübenderbrüßler (Bothynoderes punctiventris)

war nur sehr selten zu finden (Krs. Merseburg). 
Gemüse 

Etwa zur Mitte des Monats Mai wurde in der 
Umgebung von Halle und in den Kreisen Bad Lan
gensalza, Erfurt, Gera und Rudolstadt starke Eiablage 
durch die Kohlfliege (Phorbia brassicae) ermittelt. 

Schäden durch Blattrandkäfer (Sitona sp.) waren 
wiederum in den Bezirken Erfurt und Gera stark. 
Vor allem waren auflaufende Erbsen gefährdet. 
Obst 

Nachdem stellenweise (Rostock, Potsdam) die Peri
thezienreife des Apfelschorfes (Venturia inaequalis) 

bereits Ende April erreicht war, boten dJe Nieder
schlagsperioden des Mai mehrfach gute Infektions
bedingungen. Durch den Warndienst wurden diese 
Zeitabschnitte jeweils bekanntgegeben, so daß ge
richtete Bekämpfungsmaßnahmen möglich waren. 

Der Flug des MaJkäfers (Melolontha sp.) setzte in 
den Gebieten, für die ein Flug vorhergesagt wurde, 
in der ersten Dekade ein. Stärkerer Befall war im 
Harzvorland, den Kreisen Apolda und Eisenberg, 
im Süden des Bezirkes Leipzig und dem Norden 
des Bezirikes Karl-Marx-Stadt sowie stellenweise im 
Bezirk Dresden zu verzeichnen. 

Starker Frostspannerfraß (Operophthera brumata) 

wurde stellenweise beobachtet, so vor allem in den 
Kreisen Sangerhausen, Querfurt, Halberstadt, Erfurt, 
Hildburghausen, Ilmenau, Gera, Jena, Mühlhausen, 
Nordhausen, Sondershausen und Suhl. 

Gegen Ende des Monats wurde vereinzelt der erste 
Flug des Apfelwicklers (Carpocapsa pomonella) ge
meldet. 
Verschiedene Kiulturen 

Das Auftreten der Feldmaus (Microtus arvalis) ist 
fast allgemein sehr gering. G. MASURAT 

Der Wert substituierter Phenoxybuttersäurederivate als Herbizide 
Von H. KURTH 

Landwirtschaftliche Versuchsstation der Leuna-Werke „Walter Ulbricht" 

Ein neues Verfahren der selektiven Unkraut
bekämpfung beruht auf der Kennt1;1is, daß gewisse 
Pflanzen mit einem Fermentsystem physiologisch 
unwirksame w-Phenoxy-alkyl-carbonsäuren zu phy
.siologisch hoch wirksamen Vevbindungen abbauen. 
Im Gewebe derartiger Pflanzen entsteht jeweils 
durch Oxydation am ß-Kohlenstoffatom die um 2 C
Atome ärmere Säure. Diese sogenannte ß-Oxydation 
wird so lange fortgesetzt, bis z. B. im Falle der 
Derivate der 2,4-Dichlorphenoxyessig-, -butter-, -ca
pron- oder -caprylsäure entweder die aktive 2,4-Di
chlorphenoxyessigsäure oder inaktives 2,4-Dichlor
phenol übrigbleibt, was davon abhängt, ob im 
Ausgangsmaterial eine Säure mit einer geraden. 
oder ungeraden Zahl von C-Atomen in einer 
Seitenkette vorgelegen hat. Der Vorgang, daß 
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Fettsäuren in ß-Stellung zur Carboxylgruppe oxy
diert werden können, wurde von KNOOP bereits 
1904 bei Tieren erkannt. Seitdem ist dem Prozeß 
der sogenannten ß-Oxydation bei Tieren viel Auf
merksamkeit entgegengebracht worden. Zu den 
ersten Forschern, die die Wirkung des ß-Oxydations
systems in Pflanzen nachwiesen, gehören SYNER
HOLM und ZIMMERMANN vom Boyce-Thompson
Institut. Ihre 1947 veröffentlichten Untersuchungen 
brachten Aufschluß über die Wirkung von ver
schiedenen substituierten w-Phenoxy-alkyl-carbon
säuren auf die Regulierung des Pflanzenwachstums. 
Mit diesen Ergebnissen wurde die Vorstellung ge
stützt, daß ß-Oxydation im pflanzlichen Gewebe vor
kommen kann. Einige Jahre später stellten FAW
CETT, INGRAM und WAIN (1952) vom Wye College 
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