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Der ganzen Reihe 88. Jahr1an1 

NACHRICHTENBLATT FÜR DEN 
DEUTSCHEN PfLJ\NZENSCHUTZDIENST 
Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Landwirtschaltswissenschaften zu Berlin durch 

die Institute der Biologischen Zentralanstalt In Aschersleben. Berlin - Kleinmachnow, Naumburg / Saale 

Proiessor Dr. Otto Sthlumberger t 

In der Nacht zum 18. Juli entschlief völlig un

erwartet der ehemalige Präsident der Biologischen 

Zentralanstalt Prof. Dr. Otto SCHLUMBERGER an 

den Folgen eines Herzinfarktes im 74. Lebensjahr. 

Zwar hatten seine Freunde in seinen letzten Lebens

monaten mit Sorge eine zunehmende Schwächung 

seiner Gesundheit vermerkt, die er optimistisch und 

lebensbejahend kaum wahrhaben wollte. Wir glaub

ten sie aber nur als äußeres Zeichen seelischer Be-

anspruchung, mancherlei Grams, persönlichen Kum

mers sehen zu müssen, deren zermürbender Wirkung 

er in seinem letzten Lebensjahr ausgesetzt war. Daß 

wir nun von ihm so plötzlich Abschied nehmen 

müssen, schmerzt uns sehr, sehr tief. 

Otto SCHLUMBERGER starb, wie es in der Trau

eranzeige seiner Familie so treffend heißt, nach 

einem erfüllten Leben im Dienste der Naturwissen

schaft. Wer seit 25 Jahren zu seinen engsten Mit-
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arbeitern gehörte," vermag wohl zu sagen, daß Otto 

SCHLUMBERGER diesen Dienst ernst genommen 

hat, daß er in ihm tiefe Befriedigung empfand und 

die Deutsche Pflanzenschutzforschung in weit ·über 

200 Publikationen um viele und wertvolle Erkennt

nisse bereicherte. 

Otto SCHLUMBERGER, geboren am 5. Mai 1885, 

wandte sich nach seinen Schuljahren im heimatlichen 

Wunsiedel und Hof während des Studiums in Karls

ruhe und München zunächst dem Studium der spe

ziellen Botanik zu. Ihr und seinem verehrten Lehrer 

Karl GOEBEL in München war er immer in Liebe 

zugewandt. Daß er sich ganz der angewandten Bo� 

tanik widmete, muß dem Einfluß Otto APPELs zu

geschrieben werden, in dessen Botanischem Labora

torium an der damaligen Kaiserlichen Biologischen 

Anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin

Dahlem er seine berufliche Laufbahn 1909 begann. 

Auch Otto APFEL war er über dessen Tod hinaus 

in Treue und Verehrung verbunden. Nach der Rück

kehr aus dem ersten Weltkrieg erfolgte 1920 seine 

Ernennung zum Regierungsrat, 1927 zum Mitglied 

der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forst

wirtschaft und 1932 zum Oberregierungsrat. Der 

Zeit von 1920 bis 1940 entstammt die überwiegende 

Mehrzahl der Veröffentlichungen seiner wissenschaft

lichen Arbeiten, die vielfach in organisatorische und 

ökonomische Probleme des praktischen Pflanzenschut

zes einmünden. Sein Blick für di<e W,irklichkeit ließ 

ihn wohl früh schon die Kluft zwischen der wissen

schaftlichen Erkenntnis und der praktischen Anwen

dung in der Landwirtschaft. und im Pflanzenschutz 

erkennen. So galt seine Neigung immer der Über

tragung und Nutzanwendung dieser Erkenntnisse für 

die Praxis. Fußend auf experimentellen Unter

suchungen zur Pathologie und . Physiologie pflanz

licher Wunden bereitete er aus diesen Ergebnissen 

die Schät:mngsgrundlagen für Ernteversicherungen 

mit besonderer Berücksichtigung der Hagel- und 

Frostschäden vor. Ein weiteres großes Arbeitsgebiet 

wirtschaftlicher Zielsetzung lag in der Schaffung der 

phytopathologischen Grundlagen zu den Güte

und Abnahmebestimmungen für landwirtschaftliche 

Ernteprodukte, wobei die Kartoffel mit ihren zahl

reichen Krankheiten und deren Einfluß auf Trans

port, Lagerung und Konservierung als Modell diente. 

Gleichfalls von der Kartoffel aus, aber auch üb�r

greifend auf andere Kulturpflanzen, war er einer der 
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Mitbegründer der Landwirtschaftlichen Saatenaner

kennung. Auf dtese Gruppe von Arbeiten entfallen 

die meisten seiner Veröffentlichungen zur Blattroll

krankheit, zum Kartoffelkrebs, Kartoffelschorf, zur 

Bakterienringfäule u. a. Bahnbrechend war er auch 

an der Entwicklung der Methodik der Resistenz

prüfung tätig. Alle diese Forschungsrichtungen ha

ben ihm viel zu danken, zumal sie auch von seinen 

Mitarbeitern und Schülern durch seine Anregungen 

noch weiter vervollkommnet wurden. 

Als ihm im Juni 1945 durch den Leiter des Er

nährungswesens von Groß-Berlin Reichsminister a. D. 

Dr. HERMES die kommissarische Leitung der Biolo

gischen Reichsanstalt übertragen wurde, ahnte er 

nichts von den Sorgen und schwerwiegenden Ent

scheidungen, die ihm dadurch bevorstanden. 1946 

zum Präsidenten der Biologischen Zentralanstalt mil 

der Amtsbezeichnung „Professor" ernannt, ist er 

nach den ersten Jahren des Wiederaufbaus diesen 

Entscheidungen nicht ausgewichen, sondern hat sie 

nach besten Wissen und Gewissen gefällt. Sie nötig

ten ihn zur Trennung von der ihm lieb und teuer 

gewordenen Wirkungsstätte in Dahlem und zu er

neutem Beginn 1949 in Kleinmachtrow. Fast 3 Jahre 

noch leitete er von dort aus die in der DDR liegen

den Zweigstellen des Instituu:!S. Erst nach der Be

gründung der Deutschen Akademie der Landwirt

schaftswissenschaften zu Berlin, in die alle Institute 

und Forschungsstellen der Biologischen Zentral

anstalt eingefügt wurden, wurde Otto SCHLUMBER

GER im 68. Lebensjahr emeritiert und von den 

Dienstgeschäften entbunden. 6 Jahre nur hat er diese 

Zeit produktiver Muße am Ende eines arbeitsreichen 

Lebens nutzen können, immer eng verbunden mit 

dem Institut. in Kleinmachnow, dessen endliche Aus

gestaltung E!r nicht mehr erleben konnte. Allem 

Fortschritt aufgeschlossen verstand er im Humanis

mus wurzelnd, Altes und Neues zu verbinden. Mut

losigkeit und Resignation selbst in schwierigen Lagen 

waren ihm unbekannte Begr,iffe. Auch herben Ent--

. täuschungen gegenüber bewahrte er die Haltung 

eines aufrechten Mannes. Großzügig und menschlich 

gegen seine Mitarbeiter werden alle, die zu seinem 

engeren Kreise gehörten, wissen, daß sie einen Freund 

verloren haben, der das Leben so liebte, wie es war, 

und daß sie in seinem Sinne handeln, wenn sie 

weiter für dieses Leben sich mit allen Kräften ein-

setzen. A. HEY 



ä jährige Unlersodmngen über den Sdtlupiverlaul von tarpotapsa pomonella L. mit 
besonderer Berütksidttigong der 2. Generation 

Von E. ZECH 

Aus der Biologischen Zentrialanstalt der Deutschen Akademie der Landwirts,chaftswits1Senschaften zu 

Berlin 

Institut für Phytopathologie Naumburg (Saale) 

Die Frage der Generationszahl des Apfelwicklers 
(Carpocapsa pomonella L.) iist nicht nur i.n Denü1Sch
land, sondern auch 1n vielen anderen Ländern ein 
oft diskutiertes Problem bei der Bekämp:fiung dieses 
weltweit verbreiteten Schädllings der Obstgehölze. 
Wie aus zahlreichen LiteTaturangaben zu ersehen 
ist, nimmt die Generationszahl von den nördhchen 
und süd1ichen Breitengraden zum Äquator hin zu. 
So wird in kühleren Lagen (Mittel- und Nordeuropa) 
allgemein eine und nur in besonders günstigen 
Jahren eine 2. Teilgeneration ve>r?Jeichnet, während 
der Schädling 1in wärmeren Gebieten (Südeuro9a, 
Nordafrika) 2-4 Generationen he•rvorbringen kann. 
Nach HEDDERGOTT (1953) kann der Wickler in 
heißen Zonen sogar bis Z'U 6 Generationen produ
zieren. In der Regel entwickelt sich aber nur die 
Hauptmasse der ersten Generation weiter, während 
schon ein kleiner Teil derselben, der allericlings von 
Generation 2JU Generation größer wird, überwintert 
(HEADLE1E 1936). Es sind aber aruch Fälle bekannt, 
wo diie Dinge anders hegen. So entwickelt der 
Slchäd�ing z. B. in der Umge-bung von Zebedani 
{Syrien) 3 vollständige Generationen (SCHNEIDER 
1957). 

In Deu.tsd-µand rechnete man früher allgemein nur 
mit einer Generation. Es war GOETHE (1895/96), 
der 1895 erstmalig über das Auftreten einer 2. Apfel
wickl,�generation 1m Rh:e:ingebiet berichtete. Vor 
ihm hatte WAGNER (zit. nach LEHMANN 1922) die 
Mutmaßung :ausgesprochen, daß so,gar 3 Generationen 
deis WickleTs auftreten können. Nach ACKERMANN 
(1908) ern,chien bei Eisenach im Zeitraum von 
9 Jahren nur ei:nmal, und zwar in dem b€sonders 
waorm,en Sommer 1908, eine 2. Gene[1ation. In der 
Pfalz wurde sie um die gleiche Zeit von GRIEBEL 
(zit. nach LEHMANN 1922) nachgewiesen. LEH
MANN (1922), der seine Untens11.1chun,gen in der Vor
derpfuJ.z anstellte, konnte die Angaben der oben 
erwähnten Autoren im wes.entliehen bestätigen. 
SPEYER (1922), der seine BeobachtlUn,gen in Naum
burig/S. machte, gibt an, daß sich keine der 1922 
eingesammelten rund unter Fredlrandbedingungen ge-
ha,ltenen Carpocapsa-Raupen noch im gleichen Taht 
verpuppte. Erst durch die umfangreichen Unter
su1ch1un,gen von KÜTHE (1935, 1937) wurde das wirk
liche Verbreitungs.gebiet und die 7,ahlenmäßige 
Stärke der 2. Apfälwicklergenera.tion ri.n Deutschland 
fest;g.estellt. Er ermittelte ihr Auftre,ten in fast allen 
tiefer liegenden Teilen Deutschlands - die Ostsee
kii6te entlang (Stettin bis Stade b. Hamburg), im 
Rheingeb.iiet, in Mitteldeutschland und Süddeulsch
land. Weitere Ergebnitss,e über das Auftreten der 
2. Generation liegen a:us dem Berliner Raum (SY
1939), dem Gebiet deis Bodensees (BENDER l!J5�),
aus Mitteldeutschland (BAUCKMANN 1953, 1()56
und ZECH 1955), aus dem Bonner Raum (ZIMMER-

MANN 1956) und aus der Pfalz (EHRENHARDT 
1957) vor. 

Seit KÜTHE nachweisen· konnte, daß in den 
meisten Gebieten Deutschlands regelmäßig erne 
2. Apfeiwickle11generation auftritt, gehen die Mei
nungen über deren wirtschaftLicllie Bedeutung aus
einander. Man geht bei der Einschät2Jung der Be
deutung der 2. Generation meliist nur von einem rein
zahlenmäß:i.g.en Vergleich mit der 1. Generation aus.
Als Angument gegen ihre Gefährlichkeit wird an
geführt, daß sich nur ein geringer Prozentsatz der im 
Laufe des Sommers zum Eitnspinnen kommenden
Larven sofort weiter entwickelt (1-10%). Dieser
Einwand scl:l'eint auf den ersten Blick sehr über
�eru,gend, er entbeihrt aber der Beweiskraft. l\Ian
geht nämlich hierbeli. von der Annahme a:us, daß jede
erwachs,ene Larve einen Falter ergibt. Das ist aber 
ruicht der Fall, denn bei dieser ,B:etrachtiungsweise 
wird vollkomrnen außer aicht gelassen, daß ein großer 
Teil de!r über:winternden Larven zrugrunde geht. 
Nach THIEIM und SY (1938) können allein durch 
Vögel bis zu 98 % vernichtet wertlem. Bei einem rein 
zahlenmäßigen Vergle,jch der beiden Generationen 
an Hand von Schlupfkontrollen läßt· sich nur schwer 
abschätzen, auf welcher Seite im Endeffekt die Über
legenheit liegt. Für den praktischen Obstanbauer ist 
es nun von Interiesse Z!U erfuhren, wie, groß der d'Ureh 
die 2. Generation verrursachte wirtschaftliche Scha<len 
gegenüber demjenigen der ens,ten sein kann. Da der 
phys1i0Jogische Fruchtabwurf erst nach dem er,sten · 
Carpocapsa-Bef,all einsetzt, wird es verständHch, daß 
die während dieser Zeit durch Raup,enfraß aussd1ei
denden Friuchite den Ertrag kiaum merklich beerin
flusren, da ein Teil ja ohnehin abfallen würde. Da
geg,en bedeutet der Befall einer ausgewachs€!n.en oder 
fas.t ausgewachsenen Frucht eine a'h.solute Ertrags
einbuße. Erst diese begriffl!iche Trennung ·im zeit
lichen Befall der Früchte läßt die Gefährlichkeit der 
2. Generation d€utlilch, werden und erkennen, daß
bei einem Schadensvergleich mit dem der ersten, zu
mli:!1Jdest, wenn man von der gleich,en Ralllpenza.hl
ausgeht, die größere wirtschaftliche Einbuße bei der
2. Generiation liegt SY (1948, 1950) versuchte, die
oben darg�legten Fragen dadurch zu klären, daß er
durch mehrere krurz aufeinander folgende Sprit
zungen in der einen Versuchsserie -dlie ernte und in 
der anderen die 2. Generation au1S1Schaltete. Bei der
Befallsermitt1ung ergab sich, daß der Schaden im
Jahre 1947 :;ru 2/5 von der 1. u:nd zru 3/5 von der
2. Generation verursacht wurde. Wenn auch diese
Be:fallsgröße = in dem außergewöhnlich warmen
Sommer 1947 ermittelt werden konnte (SY 1948) und
in den folgenden Jahren in diesem Gebiet nicht
wiede:r erreicht wurde• (ZIMMERMANN 1956), ISO
zeigt doch dieses Ergebnis eindeutig, wie ernst wir
die Bekämpfung der 2. Generation zu nehmen haben.
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Material und Methode 

Im Rahmen eines Forschungsunternehmens wurde 
im Jahre 1953 mit Untersuchungen über die Biologie 
des Apfelwicklers begonnen. Die Untersudlrungen 
hatten das Ziel, die Bedingiu:ngen, unter welchen mit 
einem verstärkaten Auftreten der 2. Generation in 
MitteldeutschLamd zu, rechnen ist, zu ermitteln. 

Das Ausgangsmatedal wurde im Winter 1952/53 
durch Abkratzen von Baumrinde (Apfolbäiume) ge
wormen. Später wurden die für die Schlupfkontrolle 
benötigten Carpocapsa-Raupen mi.t Hilfe von ln
sektenfaniggürteln eingesammelt. Die Fanggürtel -
mit Ölpapier umgebene 10 cm, breite Weilpapp
stre1fen - wurden in den einzelnen Versuchsjahren 
(1953-1957) um etwa 80 bis 100 gut tragende Apfel
bäume angelegt. Um den Prozentsatz der in Dia
pause giehenden Larven ermitte<Jn zu können, wurden 
die Fangbänder periodisch - in Abständen von 7 
bds 10 Tagen - eingeholt. Dle eingesammelten 
Larven W!Urden in Zuchtbehältern (1-Lite.r-Weck
oder Einmachgläser), die während der Schlupfzeit im 
Nordfenster des Laboratoriums und während des 
Winters in eineT offenen Gar:tffllauhe standen, ü�r
führt. E6 ist bekannt, daß der Zeitpunkt des 
Schliu.pfbeginns dm hohen Maße durch die Luftfeuch.
tigkeli t beeinflußt wird. Um eine 21u starke Austrock
nung d€S Zuchtmaterials im Frühjahr zu ve11hindern, 
wurden die Zuchtbehälter ab April mit feuchter 
Watte beschickt. 

Daneben wurde auch eine Anzahl von Birnbäumen 
mit Fan:gbändem versehen. Allerdings bereitete das 
Auflfänden von zrur Beringung geeigneten Birn
bäumen erhebliche Schwierigkeiten, da einmal weit 
wenJLger Blrn- als Apfelbäume im Untersuchungs
gebiet varhanden waren u:nd zum anderen die An� 
zahl der Birnbämne mit g1atten Stämmen, alro die
jenigen, die einen guten Larvenfaing verspreicl:len, 
sehr ger:ing war. Aufbewahrung und Behandlung 
des Birnenmaterials erfo1gte wie oben. 

Die li!n der Arbelit angeführten Temperaturen ent
stammen den Aufueichnungen unseres Institutes. 

Experlmentelle Ergebnisse 

1. G e n e r atiion
Mit der Feststellung des Vorkommens der 2. Gene

ration allein wäre es nicht möglich gewesen, n�ue 
Erkenntnisse über das Generationsproblem von Car
pocapsa pomonella zu gewiinnen. Deshalb war es 
erforderlich, ,aiuch die 1. Generation. in die Unter
suchungien mit einzubeziehen. 

Der Verlauf des Falterschlupfes der beiden Gene
rationen :il!l den 5 Vel'SIUchsjahren üst in den Abbil
dungen 1-5 dargestellt. Bei Betr:ach:trung derselben 
fällt auf, daß das zeitliche Auftreten des Wicklers 
von Jahr zu Jahr sehr unter.sichiieldlich war. Wie man 
sieht, verläiurft die Schlupftkurve im wesentlichen 
parallel zur Temperaturkurve. Temperaturbed!lngte 
Schliupfunter!brechungen scheinen nur bei deT 1. Ge
neration !im Jahre 1953 am 3. 6. (12°), 1955 am 10. 6. 
{11 °), 1956 am 9. 6. (12°), 16. 6. und 24. 6. (13°) vor
zuliegen. Es schlüpften nur noch vereinzelt oder 
keline Falter mehr, wenn das Temperaturmaximum 
unter 14° C lag. Daher sind auch die Unter
brechungen, die die Schlupfikurven der 2. Generation 
aufwelisen, :nrlk:ht temperatur;bedmgt, sondern sie be
ruhen, UIIlid dies wi!ft besonders für die Jaihre 1954 
und 1955 zu, auf der geringen Amzahl der sich in 

144 

diesen Jahren weiter:entwickelnden Raupen. Ferner 
ergibt der Kurven-ver.lauf, daß es nu:r im Jahre 1954, 
und zwar bei der 1. Generation zu einem aus
gesprochenen SchLupfmaximum kam; eventuell 
könnte auch das Jahr 1957 noch dazu gerechnet 
we,roen, wenn man von der t,emperaturbedingten 
Schlupfverringerung, die am 12. Juni verzeichnet 
wuroe, aJbsieht. Wie auch KÜTHE (1935) feststellte, 
giibt es im Verlauf des Apfelwicklierschlupfes tin der 
Regel mehrere Höhepurrikte. 

Die Gesamtfalterzahl, die dem, in den AbbHdungen 
1-5 verzeichneten, prozentualen Schlupfverlauf z:.1-
grunde liegt, beträgt für die einzelnen Jahre:

Jahr 1. Generation 2. Generation
1953 120 403 
1954 2997 66 
1955 
1956 
1957 

1851 
1260 
1905 

17 
31 

623 
Weirterhin ist es von Interesse zu erfahren, wie 

groß dlie Zeitspanne, die .zw.iscllen dem Auftreten der 
letzten Falter der 1. Generation und der ersten 
Falter der 2. Generation liegt, in den einzelnen Ver
suchs!jahren war. Diese Zeit, die von Bedeutung da
für ist, ob es elme Flugpause zw.ischen den beiden 
Generationen �bt, betrug in den Jahren 1954, 1955 
und 1956 etwa einen Monat, 1953 nur einen halben 
Monat und 1957 isogar nur eine Woche. In keinem 
Fall gab e,s in Naumburg, wie aruf Grund von Köder
und Lichtfallenfängen festgestellt werden konnte, 
in diesem Zeitraum eine anschlußbedingte Flug
pause, wie sie. von BAUOKMANN (1953) im Jahre 
1952 ermittelt wrurde. 

Wenn man nun den Zeitpunkt des Schlupfbeginns, 
der ja m vielen Ar!beiten im Hitl)b!Ji'ck auf die Er
mittlung des günstigsten BekämpfungszeitpunKt€s 
bei der Diskussion in den Vordergrund gestellt wird, 
näher betrachtet, so er.geben sich ein,�ge interessante 
Tatsachen. Wie Ta:belle 7 zeigt, setzte der Falter
sclllurpf 1953 schon am 17. 5., 1957 am 20. 5., 1956 am 
26. 5., 1954 am 3. 6. und 1955 erst am 5. 6. ein. Mit

, Ausnahme des Jahres 1956 ist d:iese ReihenfoI,ge des 
Schlupfbeginns aiuch bei der 2. Generation gegeben. 

Tabelle 1 

Monatl. Monatl. 
Monat Jahr Mltlel miltl.Max. 

1953 9,5°C 15,7°C 
1954 6,4 10,8 

April 1955 7,5 12,0 
1956 6,1 10,3 
1957 7,8 13,2 

1953 1S,8 19,5 
1954 18,0 19,1 

Mal 1955 11,5 17,4 
1956 18,1 18,9 
1957 10,6 16,8 

1953 17,3 22,4 
1954 16,8 23,6 

Juni 1955 15,6 20,9 
1956 14,8 18,9 
1957 17,6 24,2 

1953 .19,2 24,9 
1954 16,1 19,8 

)oll 1955 18,8 22,9 
1956 17,9 22,8 
1957 19,6 25,1 

1953 17,6 23,7 
1954 17,5 22,6 

Aago1t 1955 18,0 2·3,8 
1956 15,8 21,0 
1957 16,6 21.8 

Die Monatstemperaturen in Naumburg a. d. S. für 1953-1957. 
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Abb. 1: Das Schlüpfen der Falter in Naumburg/S. 1953. Dle obere Kurve gibt die maximale Tagestemperatur an, 
die untere die prozentual an den einzelnen Tagen geschlüpften T1�,e. 
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Abb. 2: Das Schlüpfen der Falter in Naumburg/S. 1954. Die obere Kurve gibt die maximale Tagestemperatur an, 
die untere die prozentual an den einzelnen Tagen geschlüpften Tiere. 

Die Ursache für das variable Auftt-eren des Wicklers 
ist in erster LinJe in deT Höhe der Frühjahrstempe
ratUJren zu suchen. So lag das Monatsmittel vom 
ApriJ 1953 und 1957, als-o in den J�n, in denen 
die Falber schon sehr früh erschienen, mit 9,5° bzw. 
7,8° am höchsten (Tab. 1). Dies trifft auch für das 
Monatsmittel vom Mai 1953 zu, jedoch nicht für 
Mai 1957. Für das monatliiche mittlere Max-i:tnum 
gilt Entsprechendes. 

Nach SCHMIDT (1956) soll der „ApfelwickleT"flug" 
dann ausgel.oot werden bzw. ein Maximum erredchen, 

,, ... wenn 'bei Tagesmitteltemperaturen von > 15° C 
die Temperatiur mindestens 12-14 S1:unden üoer 
15° und 6-8 Stunden über 20° verweilt". Diese Be
di<n:gun.g scheint gegeben zu sein ,, .. . wenn nach 
einer längeren kühleren Periode sich eine antizy
klonale Südwestlage über Mitteleiuropa einstellt, bei 
der diie herangeführten Wamiluftmassien durch Ein
stroolung noch weiter erwärmt werden". 

Nach KÜTHE (1938) und ZIMMERMANN (1956) 
ist mit dem iBe.gi-nn des Falterlilu-ges zu rechnen, so
bald in einer Monatsdekade das tägl11che Tempera-
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Tabelle 2 

April 

Jahr 1. Dekade 2. Dekade 3. Dekade 1. Dekade 

1953 94,SOC 92,9°C s2,1°C 101,5°C
1954 74,3 54,1 64,1 113,5 
1955 74,2 60,7 89,3 151,7 
1956 40,9 63,5 77,5 122,7 
1957 64,2 68,5 101,9 73,8 

Mal ") Juni 
2. Dekade 3. Dtkadt 1. Dtkado 

1129,9°c 1 179,o•c 144,o•c 
124,8 145,5 � 

95,4 � l 147,1 1 
�1153,0 1 172,1 
l 148.0 1 � 165,8 

Summen der Tagesmitteltemperaturen in Dekaden zu
sammengefaßt. Die Dekade, in welcher der Falterschlupf 
einsetzte, ist umrandet. 
*) 11 Tage. 

Tabelle 3 

Jahr Apfelvollblüte 10-12% Falter Anzahl t-Snmme 
101mlüplt am Tage in °c•1

1953 25. 4. 24. 5. 29 262 
1954 15. s. 13. 6. 29 328 
1955 15. 5. 13. 6. 29 244 
1956 23. 5. 1. 6. 9 217 
1957 7. 5. 6. 6 30 215 

Zeitpunkt der Apfelvollblüte sowie des 10-12'/oi.gen Falter
schlupfes und die Anzahl der diesem Zeitabschnitt ent
sprechenden Tage undi Temperatursummen. 
Die Zeiten der Vollblüte WU:rden an den mittelfrühen Sorten 
GelJi,!r Edel, Ontario und Danziger Kant ermittelt. 
*) Es wurden nur Tage ab 15° C Mitteltemperawr in die

Berechnungen einbezogen. 

turmittel über 15° gelegen hat, die Temperatur
summe also mindestens 150° betrrug. In T,abelle 2 
sind die Summen deT Tagesmittel von Na:umburg 
dekadenwelise für die Jahre 1953 - 1957 .angeführt. 
Wi,e man s.ieht, edol,gt,e da:s Schlüpfen der ersten 
Apfelwickler in den eigenen Zuchten 1953 bere-its 
vor Erreichen der von KÜTHE und ZIMMERMANN 
ange,gebenen Wärm,esumme von 150° C, in den Jah
ren 1954, 1956 und 1957 in der betreffenden Dekade 
und nur 1955 erst in der dritten darauffolgenden. 

Es ist für den Obstanbauer nun weniger wich
tig 21u wissen, wann der enste Fa,lter erscheint, als 
den Beginn des Hauptfluges zu erfahren, da e,rst die
ser Tevmin angibt, wann dLe Bekämpfungs:arbeit 
einzusetzen hat. Nach ZIMMERMANN (1956) ist di�
ser Z,eitpunkt ge,geben, sobald etwa 10 - 12 % Fal
ter di,e Puppenhüllen verlassen haben und die 
Summe der Tagesm:ittel von 15° C - gerechnet ab 
Jahresbeginn - 390° - 400° C erreicht hat. Wie 
jedoch aus den e1igenen BeOlbachtunge:11 hervmgcbt, 
s:ind in den einzelnen Versuchsjahr,en an den Tagen, 
an denen 10 - 12 % Falter ges.chlüplft waren, nur 
Wärmes:ummen, die zwis,chen 215· und 328° C 1'k:gen, 
erreicht worden (Tab. 3). Das ist aber eine zu große 
Zahlenspanne, 'll!m sie für dlie Prognos,e verwenden 
zu können. Auch die in der Schweiz auf Grund der 
TempeTatursummenregel e1rhaJ.tenien Resultate wa
ren nicht zufriedenstellend (SCHNEIDER, VOGEL 
und WILDBOLZ 1957). In dies1em Fall gin:g man bei 
den Berechnungen von dem Elntwick.llu,ngsnullpunkt, 
der für verpuppungsreife Carpocapsa-Raupen bei 
etwa 10° C liegt, aus .. 

Eine gewisse Relation scheint jedoch zwischen 
dem Zeitpunkt der Apfölvoll'blüte und "demjenigen, 
an dem 10 - 12% der Falter geschlüpft sind, zu be
stehen. Nach Ta:belle 3 betrug diese Ze,it�panne in 
4 Vernuchisjahre:n 29 - 30 Tage. HieT'bei bildet ledig
lich 1956 mit nur 9 Tagen eine Aus:naihme. Dagegen 
best,e:ht zwischen dem Zeitpunkt der ApfeLvoilblüte 
und demjenigen des Schlupfbeginns keine Bezie
hrun,g. DLes wurde auch von HEADLEE (1936) in 10-
jährigen Versuchen festgestellt. Aus einer 5 Jahre 
umfassenden· Studie Iass,en sich natürl;ich no.ch keine 
allgemeingültigen Folgerung,en ziehen. Es dürfte sich 
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jedoch imm,erhin lohnen, dieseT v.iel umstrittenen 
Frage des Zusammenhangs zwischen Vegetations.
verlauf und Schlupfve1"lauf des Schädlings weiter 
nalch1zu,gehen, da bei Allgemedngülttgkeit der ge
machten Beobachtungen ·ein leicht zu ermittelnder 
Anha1tungspunkt für das Einsetzen der Spritzarbeit 
gegeben wäre. 

2. G e n e r a t i o, n
Wi,e oben festgestellt, ist das zeitliche Auftre,ten

der ersten Generation stark temper,aturbedingt. Dar
aus ergibt s:ich die F.rage, ob ein ve�s;pätertes. Erschei
nen der ers,ten Generation auch ,e:ine Ver:zögerung 
derr 2. Generation zur Folge· hat. In TabeUe 7 ist der 
Sch1lupfbeginn von becüden Geneiratiionen angeführt. 

Ve11gleicht man dte einzelnen Jah11e miteiinander, 
so ,ergeben s1ich klar erkennba,re Beziehungen zwi
:siehen dem Beginn des Falteis,chJ.up,fäs der 1. und 
demjenigen der 2. Generation. Es zeigt s.ich deutl.id1, 
daß ein verspätetes Erscheinen der 1. Generation 1in 
der Regel auch eine Verzö,gerung im Auftreten der 
2. Generation zur Folge hat. Eine Ausnahme bildet
lediglich das, Jahr 1956, a1s der Falters.chlupf der 1.
Ge,nieration schon .am. 26. 5., derjenigen der 2. aber
ers:t am 11. 8., also am' spätesten von allen Ve:r
suchsjahven, ,einsetzte. Die Erklärung :hier.für findet
man in T.abeUe 1. Hiernach lag das Monatsmittel im
Mai mit 13,1 ° C zi,emlich günst1i.g gegenüber den an
deren Jahren, so daß die erste Generation einen 
guten Start hatte. Dagegen lag das Monatsmittel im 
Junii. mit 14,8° erheblich ungünstiger, wodurch die 
larrvale Entwicklung des Schädlings stark vedang
samt wurde. Hieraus resultiert auch die große Zeit
spanne von 77 Tagen, die zwiLs.chen dem Auftreten 
der 1. und 2. Generation Hegt (Tab. 7). In den 4 an
der,en Versuchs,jahren beträgt diese Zeitspanne 58 --
65 Tage. 

Es is:t bekannt, daß der Pro2ients.atz der s,ich im 
gleichen Jahr weiiteir,entwickelnden Carpocapsa-Rau

pen mit zeirtlich fortschreitendem Sammeldatum von 
Woche zu Woche abnimmt. Nach KÜTHE (1938) ent
wickelt.en s,l'ch 

in der 1. Juliiwoche 60 - 100 % 
in der 2. Jiuli:woche, 30 70 % 
in der 3. Juliwoche 10 - 50 % 
in der 4. Juliwoche 1 - 20 % 
1in der 5. JuHwoche O - 5 % 

Tabelle 4 

Material elnges. am Prozentsatz der V erpuppnng 

7 7. 1953 
14. 7. 1953
21. 7. 1953
28. 7. 1953
4. 8. 1953

14 7. 1954 
21 7. 1954 
28. 7. 1954
1. 8. 1954
4. 8. 1954

22. 7 1955
29. 7 1955
2 8. 1955 
9. 8. 1955

19, 7. 1956
25. 7. 1956
1. 8. 1956

8. 7 1957
11. 7 1957
23, 7. 1957 

1. P 1957 
Prozentualer Larvenanteil der 
2. Faltergeneration entwickelte.

sich je 

72,8 
57,8 
22,4 
2,2 
2,4 

78,7 
32,8 
4,3 
0,7 
1,1 

54,5 
21,4 
10,0 
4,8 

90,0 
76,2 
15,5 

66,6 
63,2 
11,4 
5.4 

Sammlung zur 
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Abb. 3: Das Schlüpfen der Falter in Naumburg/S. 1955. Die obere Kurve gibt die maximale Tagestemperatur an,
die untere die prozentual an den einzelnen Tagen geschlüpften Tiere. 
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Abb. 4: Das Schlüpfen der Falter in Naumburg/S. 1956. Die obere Kurve gibt die maximale Tagestemperatur an, 
die untere die prozentual an den einzelnen Tagen geschlüpften Tiere. 

-der unter Fanggürteln vorgefundenen Raupen zum 
.Falter. Wie aus den Ergebnissen de1: eigenen Unter

Tabelle 5 
Jahr 

1953 �.6% 
1954 2,5 
1955 0,7 
rn56 1,1 
1957 �.7 

Prozentsatz der Weiterentwicklung. 

I[ 

13,6% 
2,4 
1,3 
1,4 

'I. Es wurde .die Anzahl der eingesammelten Larven zu 
derjenigen der im Einsammlungsjahr geschlüpften Falter
in Beziehung gesetzt. 

:II. Der Prozentsatz wurde errechnet aus der im Einsamm
lungsjahr und im folgenden Frühjahr geschlüpften 
Falterzahl. 

suchungen ziu eI'\'S1ehen ist (Tab. 4), liie,gt decr Verrpup
puingsprozentsatz, wenn man von ein.igen Ausnah
men absieht, innerha1b der von KÜTHE aingegebe
I}en Grenzen. Vengleicht man aber nun die 5 Ver
suchsjahre miteinander, so er@iibt sich, daß das ver
später!:,e Erscheinen bzw. die verlangsamte Entwick
lung der 1. Generation in den Jahren 1955 und 1956 

_ nicht nur eine zeitliche Verschiebung im Auftreten 
der 2. Generatoion be'W'.iI'kte (Tab. 7), sondern es 
wurde auch der prozen1JU,a1e Anteil de•r in Diapause 
gehenden 'l'iere von den einzelnen Kontrolltagen 
verschoben (Tab. 4). Das zeigt sich daran, daß am 
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Jahr 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Tabelle 6 

Aazahl eingetr. davon bl1 zum 1. 8. erste Larve 
Larven eingetragen eln1etra11en am 

2178 
2574 
2407 
2711 
9228 

52,6% 
17,8 
2,2 
B,1 

44,8 

28. 6. 
10. 7. 
21 7 
19. 7. 
l. 7 

Zeitpunkt des Erscheinens der ersten Raupen in den Fang
gürteln und Prozentsatz der bis zum 1. 8. eingesammelten 
Larven. 

1. Generation 
Jahr Be1loa Hauptflug 

1953 17 5. 
1954 3. 6.
1955 5. 6. 
1956 26, 5 
1957 20. 5 

24. 5 - 11, 6. 
14. 6. - 27 6 
13. 6. - 30. 6. 
1. 6. - 30, 6. 
7 6. - 22. 6 

Tabelle 7 

II. Generation 
Ende Beginn Hauptflug Ende 

25. 6. 
23. 7.
16 7.
11, 7 
8. 7. 

15. 7 
2. 8 

9. 8. 
11. 8. 
17 7 

22 7 - 2. 8 

2. 8. - 12 8 
13. 8. - 25 8. 
11. 8. - 27, 8 
27. 7 - 14 8 

24 8 

24. 8 

l. 9. 
28. 8 

23. 8. 

Die Schlupfzeiten des Apfelwicklers in den Jahren 1953-1957. 

Sammoldatum 

11. 7 1957 
20. 7. 1957 
23. 7 1%7 
1 8. 1957 
8. 8. 1957 

15. 8. 1957 
22. 8 1957 
29 8 1957 

Tabelle 8 

· Anzahl Raupen 

3 

8 
12 
51 
70 

112 
67 
12 

Prozentsab der 
Verpuppung 

66 
25 

41 
11 

Die 1957 per10disch von Birnbäumen emgetragenen carpo
capsa-Larven und der Prozentsatz der sofort geschlüpften 
Falter. 

2. 8. 1955 imme·r noch 10 % und am 1. 8. 1956 sogar
noch 15,5 % der eingesammelten Raupen sich sofort
weiterentwickelten. Diese VeI"ISlchiiebung erfuhr je
doch gegenüber den ande.ren Jahren ebenfalls keine
weitere Ausdehnung im Mon:at August. Wie außer
dem aus Tabelle 4 hervorgeht, scheiint der Stichtag,
nach dem keine Weiterentwicklung im gleichen Jahr
mehr zu erwarten :ist, in der ernten Augustwoche zu
liegen und man geht wohl nicht fehl, wenn man .für
das NaUJIDburger Gebiet den 1. A,uig1ust annimmt.

Im weitie1ren soH e1rörtert weooen, wie 1S1ich das 
jahres,2Jeitliche Erscheinen der 2. Generation auf ihre 
zahlenmäßige Stärk,e auswirkte. NaJch Tabelle 5 
war der Pror,,;entilS'atz der W,eiterentwlicklung in den 
Jahren 1953 und 1957, also in den beiden wärmsten 
Ver.suchsjahren, mit 9,6 bzw. 6,7 am höchsten; dage
gen betrug er in den beiden kältesten Jahren 1955 
und 1956 nur 0,7 bzw. 1,1. Das Jahr 19!l4 nahm mit 
2,5% eine Mittelstellung ein. Diese Ergebnisse be
sagen, daß die Höhe des prozentualen Anteils der 
sich sofort verpuppenden Larven von der Zeit des 
Auftretens der 2. Genera..tion abhängt. Das bedeutet, 
je früher letztere erscheint, um so stärker ist sie 
zahlenmäßig. 

Auch zwischen dem Zeitpuinkt, an deim die spinn
reifen Larven von ihren Fraß- zu den überwinte
rungsoTten abwande<rn und der Stävke der 2. Gene
ration besteht eine Relation. So waren nach T;;i.
belle 6 bis zium 1. 8. 1953, also im wärmsten Ver
suchsjahr, schon 52,6 %' und im Jahre 1957, .im zweit
wärrnisten Jahr, bereits 44,8 % der eingetragenen 
Raupen 1in die Fanggürtel eingewandert, während 
es in den beiden kühlsten Jahren (1955 und 1956) 
:z;um gleichen Zeitpu:nkt nur 2,2 % bzw. 3,1 % waren. 
Für den Zeitpunkt, an dem die erste Raupe .in den 
Fanggürtel einwandert, gilt Entsprechendes. 
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Über die April- und Mai-Temperatur als ein eni
wicklungsbestimmender Faktor für die Erscheinungs
zeit der ersten Generation wurde bereits oben berich
tet. Es bliebe somit nur noch die Bedeutung, die die 
Juni- und Juli-Temperaturen für die Entwicklung der 
2. Generation haben, zu erörtern. Nach KÜTHE
(1938) is.t für das Auftreten der 2. Generation die
T.em.peratur der bei.den zuletzt genannten Monate
besonders wichtJ1g. Eine 2. Generation soll nur dann
zu erwarten sein, wenn das Monatsmittel, im Juni
und Juli zusammengefaßt, nicht unter 17° C und das
monatliche mittleTe Maximum (J·uni + J,uli: 2) um
22° C liegt. Wie aus Tabelle 1 zu ersehen ist, waren
für Naumbu.rg dieBe Bedingungen ruu.r in den Jah
ren 19·53 und 1957, also nur in den zwei wärmsten
Versuchsjahren, erfüllt. Aber auch in den drei ande
ren Versuchsjahre'.Jl, in denen die von KÜTHE ange
gebene Wärmesumme nicht erreicht wurde, gab es
eine s.chwache, uinbede!Utende 2. Generat10n.

2. G e n e r a t i o n a n B i r n e
Wie bereits erwähnt, ist die Beschaffung von

Carpocapsa-Raupen, die ·sich an Birne entwickeln, 
erheblich schwieriger als VO!Il solchen, die von Apfel 
stammen. So konnte in den ersten 4 Versuchsjahren 
aus technischen Gründen nur etne geringe Anzahl 
Birn:bäume, die sich für eine erfolg1.1eiche .Beringung 
e1gneten, ausfi,ndii.g gemacht und beringt werden. 
Erat 1957 war das eingetragene. Rau.penmaterial 
groß genug, um mit en.tspreche!nder Sicherheit aus
geiwertet weo:den zu können. Während die ersten 
„Bi!'nen-Raupen" emt am 11. 7. 1957 �ingetragen 
wurden, wanderten die ersten „Apfel-Raupen" schon 
am 1. 7. 1957 in die Fa:nggürtei ein (Tab. 6 und 8). 
Das verspätete Auftreten der „Birnen-Tiere" - hier
über liegen nur auisländ:isch,e Angaben vor (STEER 
1935 l..l!Ild ARMSTRONG 1946) - hatte, in den Jah
ren 1954, 1955 und 1956 den A,w.s.faJl der 2. Genera-
1ton an Birne :zrur Folge. Auch im Jahre 1953, wel
ches ähnliche Wärmeverhältnisse wie 1957 hatte, 
v,,,-urden einige Puppen in den Fan�gürteln gefun
den. Dies läßt darauf schließen, daß in diesem Jahre 
aiuch an Birne eine 2. Genel"ation in Enscheinung ge
tr,eten ist. 

V,erg'leicht man in Ta:beHe 8 die Anzahl der 1957 
eingesarruneiLten „Birnen-Rau;pe,n" mit derjenigen, 
die sich ohne Diapaiuse zur Imago entwickelte, so 
si:nd das 4,4 % , aloo ein geringerer Teil als bei den 
„Apfel-Tieren". Die letzten nicht überwinternden 
Raupen wiuroen am 1. 8. 1957 eilngesammelt (Tab. 8). 
Dieser Zeltpunkt scheint sich mit dem.Jenige:n der 
,,Apfel-Tiere" zu decken (Tab. 4). Es dürfte sich loh
nen, auch dieser Fr�ge weiter nachzugehen. 

S c h l u ß b e t rac h t u n g
Die Versuchsergebndsse: lassen erkennen, daß das 

2'le:itlidl,e Auftr,eten der 2. Apfelwickle!rgeneratio!1 im 
hohen Maße tcmperatm·bedingt ist. Obwohl das zeit
liche Auftveten de'S Schädlings Jn den einzelnen Ver
such1Sjahr:en stark schwankte, war dies bei dem an-
11;enomrnene:n GrenztermiTJ., de·r Verpuppung nicht 
der Fall. 

Dleser Zeitpunkt, der in Nauml>ur:g etwa um den 
1. Auguc;t liegt, stimmt mit dem von KÜTHE (1938)
für Land1S1ber;gfW. und BENDER (1954) för das Ge
biet des Boderns.ees angeg9benen überein.

Dagegen haben SY (1939) im Berliner Raum und 
ZIMMERMANN (1956) in der Gegend von Bonn 
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Abb. 5; Das Schlüpfen der Falter in Naumburg/S. 1957. Die obere Kurve gibt d1e maximale Tagestemperatur an, 
die untere die prozentual an den einzelnen Tagen geschlüPften Tiere. 

noch in der zweiten Au.goothälfte Puppen einge
tragen. 

Es ist bekannt, daß sich in Europa die jährli:che 
Generationszahl von Carpocapsa mit zunehmender 
Höhe ü. N N und abnehmender Temperatur redu
ziert. Nach KÜTHE (1938) soll das Fehlen der 2. Ge
neration in den nördlichen Teilen Deut�Ji.lands dar
auf beruhen, daß die ersten Raupen zu spät im Jahre 
verspinnun.gsTeif werden. Daraus ergibt sich die 
Frage, welche Faktoren das jahreszeitlich gebundene 
Emset:z;en de•r Diapause in den verschiedenen Ge
bieten bewirken. Die VeI\SIUchsergebnis.se lassen er
kennen, daß ein kaltes F.rühjahr in der Regel ein 
verspätetes A,uft,re•ten beider Gene,r,atüonen bewirkt, 
eine proz·entuale Verminderung a:ber nur bei der 
2. Generiation zur Folge hat.

Von Bedeut'Ung irst außeDdem die Ta.ts.ache, daß
der so,genan:nte Stichta.g durch das verspätete ET
stl,einen der 2. Generation niicht oder nur unwe
sentlich verschoben wurde. Daß es nich� die Tem
peratur allein sein kann, die den Gre,nztennin der 
Verwandlung bestimmt, ergibt sich a,us der Tem
peraturtabeHe 1. Wie man sieht, war die Mittel
temperatur 1im August ebenso hoch wie im Juni und 
nur unwesentlich niedriger als im Juli. Demnach 
müss.en noch andeve diapaius,efördernde Faktoren 
wirksam sein. BENDER (1954) vermutet, daß nicht 
diie höheren Temperaturen die w,eit,erentwicklun!§ 
veranlassen, sondern die läng,ere Beli:chtung wäh� 
rend der Eientwicklung. Ande,re -Untersuchungen, 
die zwar in Nordafrika gemacht wurden, sprechen 
dagegen (SCHNEIDER 1957). Die eigenen VerlllUchs
erg�.bniSISe sowtie di>e von STEER (1935) und ARM
STRONG (1946) lai.ssen am Be-lspiel der Bi.rnennah
rung erkennen, daß die Futterquali-tät einen Einfluß 
auf die Entwickl,ungsdauer der Larven hat. Weitere 
Erge1bnisse liiegen von DICKSON, BARNES und 
TURZAN (1952) aus Kalifornien vor. Hiernach soll 
neben der Dauer und Intelllsität ,d(?s Lichtes wäh-

rend de,r La!"Val-Entwicklung a1uch das Alter der 
Früchte von E·influß auf di>e Diapause '!)ein. Den 
Verisuchsanstellern gelang es mit Hl�lfe, eineT beson
deren Zuchtmethode, wobei den Raupen ausschließ
lich kleine, ze'iti,g gepflückte Äpfel, die bis zu ihreT 
Verwendung kühl gelagert waren, geboten wurden, 
die Diapause bew.i:vkenden Faktoren a'IJSzuschalten. 
Ver:gleicht man nun die amerikanischen Ven:;uclus,er
gebn,isse mit ,unseTen Freilanidbeo:bachtungen, so 
erigi.bt sich eine gewt.iss,e Übereinstimmung. Eis ist 
bekannt, daß die nicht überwinternden Larven die
jenigen sind, die jahr:eszeiblilch 2luemt auftreten und 
dam.i,t verbunden ihre Entwicklung an den noch klei
nen unentiwicke•lten Früchten durchmache,n. Auch in 
wär:meren Gebieten, wo der Schädling in einer Ve
getationeperiode 3 und mehr Generationen hervor
bringen kann, scheinen info1ge der unter.schied.liehen 
und langiausgedehnten Slühzeiten seiner Nahr:ungs
pf.l.an:ren. ähnliche Ver:hältnisse zu bestehen (BO
DENHEIMER 1930). 

Die ,ei,genen VemulChset,gehnisse t1J11d die der oben 
zitiier.ten Arbeiten lruisen darauf schliießen, daß die 
Stärike der 2. Carpocapsa-Genem:tion durch die wäh
rend der Larvenentwicklung herrschenden Tempe
ratur-, Nahrungs- und LichtveTI'hältnisse reguliert 
wi:rd. Zwhschen dies1en 3 Faktoit"en uind der Genera,
tionszahl sche'int eine KorreLa;tion ZJU bestehen, die 
in Gebieten mit unterschiedlichem Klima wahrschein
lich zu e'inem g,ewiSlsen Grade gene:tiislCh, fixiert ist. 

Zusainmenfa,ssung 
In NaU1ITI:bur.g/S. und Umgehung hat de·r Apfel

wickler in den Jahren 1953-1957 außer der ersten Ge
neration eine zweite Teilgeneration hervorgebracht. 

Die ersten Falter erschienen je nach den Tempe
ra.1Ju;rverhäl1Jn'issen im Jahre 1953 am 17. 5., 1954 am 
3. 6., 1955 am 5. 6., 1956 am 26. 5. u:nd 1957 am 20. 5. 
Die Schlupfperiode zog sich stets 6 - 8 Wochen lang
hin. Das Sch1upfmaximum lag immer im Juni.
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Zwischen dem Zeitpunkt des Schlupfbeginns der 
1. GeneratiQ/Il und der Höhe der mittleren Apr<il
Mai-Tempe,ratur besteht eine Relation. Auch zwi
sch,en, dem Zeitpunkt der Apfolvollblüte und dem
jenigen, an dem 10-12 % der Wickler ihre Puppen
hüllen verlassen hatten, scheint eine Beziehung 
zu bestehen. Dieser Zeitra1um betrug in 4 Vewuchs
fahren 29 bzw. 30 Tage. 

Der Schlupf deT 2. Faltergenemtion begann 1953 
am 15. 7., 1954 am 2. 8., 1955 am 9. 8, 19513 am 11. 8. 
und 1957 am 17. 7„ Die Schlupfperiode zog sich in den 
Jahren 1955 und 1956 übeir den garnzen Monat Au
gust hin, währ,end sii,e in den anderen Versuchsjah
ren schon Mitte des MQ/Ilats endete. 

Als Regel gfü, je früher di,e 1. Generation er
scheint, umso früher tritt awch, die 2. auf. Zwischen 
dem zeitlich,e111 A1uftrreten der 2. Generation und 1hrer 
zahlenmäßigen Stärke besteht eine Relation. 

Der Larv,enanteil, deT noch im g1eichen Sommer 
zur Verwandlung schritt, betrug 1953 = 9,6 % , 195,1 
= 2,5 %, 1955 = 0,7 %, 1956 = 1,1 % und 1957 = 
6,7 %. 

Aus Fanggürteluntersuchurrgen geht hervor, daß 
die ersten der von Birnbäumen stammenden Larven 
etwa 7 - 10 Tage später in die künstlichen Ver
stecke e,inwanderten als di,e1jenigen, die ,ihre Ent
wicklung an Apfeilbäumen vollendeten. An Birne 
konnte das Auftre1en der 2. Generation nur in den 
beiden wärmsten Versuchsjahren beobachtet wer
den. 

Summary 

Within the years 1953 to 1957 in Naumburg/S. 
investigations concerning the hatching of the moths 
of Carpocapsa pomonella were carried out. The 
beginning of the hatching depends a good deal on 
the temperature. No possibility was given to fix 
exactly the beginning of the hatching by means of 
the rule of the sum total of temperature. There 
seems to be a certain relation between the full 
bloom of apple and the moment when 10 to 12 % 
of the moths have hatched. 

Based on observations concerning the outcome of 
the pest was stated that in the tested region a second 
partial generation on apple occurn, whose numerical 
strength depends on the conditions of temperature 
troughout the year. Moreover the circumstances of 
food and light at the time of larvae development 
seem to regulate the number of the second gene
ration. 

The occuring of the second generation on pear 
might be stated within the two warmest years of 
observation. 

C 1953 rro 1957 rr. B HayM6ypre/3aarre 11cCJie;i;oBaJiocb 
Bb1JiyrrJiett11e 6a6oqeK Carpocapsa pomonella.

Haqarro BbIJiyIIJI€Hl1H B 60JibIIIOH CTerrett11 3aBl1Cl1T OT 
TeMrrepaTypbi. C IIOMO�blO rrpaB11Jia O cyMMe TeMrrepaTyp 
H€Jlb3H 6bIJIO TOqHO ycTaHOBl1Tb MOMeHTa BblJIYIIJieHl1H. 

Qqeßl1;J;HO, cy�eCTByeT orrpe;i;eJieHHOe COOTHOIII€Hl1e 
M€)1(;J;y BpeMetteM IIOJIHOro �B€T€Hl1H H6JIOHb 11 BpeMeHeM 
BbIJIYIIJI€Hl1H 10-12% 6a6oqeK. 

Ha6JIIO,zi,€Hl1H 3a rrpo�eCCOM BbIJIYIIJI€Hl1H Bpe;i;11TeJIH 
IIOKa3aJI11, qTo B HCCJie;i;yeMOH M€CTHOCTl1 peryJIHpHO 
IIOHBJI51€TCH BTOpoe qaCTl1qttoe IIOKOJieH11e Ha H6JIOHHX, 
q11cJieHHOCTb KOToporo 3aBl1Cl1T OT TeMrrepaTypttblX 
YCJIOBl1H ;i;attttoro ro;i;a. IlOMl1MO :noro Ka)l(eTCH, qTO 
yCJIOBl151 mnaHl1H 11 CBeTaBOBpeMH pa3Bl1Tl15I JI11q11HOK 
peryJI11pyIOT q11cJieHHOCTb BTOporo IIOKOJI€Hl151. 
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Ha rpyrne IIOHBJiett11e BTOporo IIOKOJI€Hl1H OTMeqaJIOCb 
TOJibKO B ;J;Ba caMblX TeIIJibIX ro;i;a OIIbITa. 
Ilp11q11Hbl ;i;11array3hl o6Cy)l(;i;aIOTCH. 
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Zur konlinuierlithen Testung von ilüssigeo Pilanzensthotzmilfeln 

Von H. WJEGAND 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin 

Die Erprobung von Pflanzenschutzverfahren, die 
sich noch in der Entwicklung befinden, ist in be
sonderem Maße von einer Abkürzung der Versuchs
arbeit abhängig, solange nur geringe Mengen von 
Präparaten :ziur Verfügung stehen. Lösungen dieses 
Problems sind in mannigfacher Weise gesucht wor
den (s. Literaturverzeichnis). Um bei der Auswer
tung der Ergebnisse unabhängiger von den Anfangs
werten der Testreihen zu sein, bringt die kontinuier
liche Variation wesentliche Vorteile gegenüber der 
stufenweisen. 

BOCK und LING haben 'über eine Reihe von Möglich
keiten referiert, wie man im Laboratorium die Konzentra
tion einer Flüssigkeit erhbhen oder senken kann. Dle 
Mischung versehiedener Flüssigkeiten vollzieht sich nach 
Wahl entsprechender Behältersysteme vollautomatisch. In 
Kürze Jassen sich folgende Arbeitsvorgänge skizzieren: 
1. Zwei Flüssigkeiten werden gemiseht, indem die eine 
direkt in das. Gefäß der zweiten f\1eßt; die Gefäße können 
-nebeneinander oder übereinander stehen. 2. Aus kommuni
zierenden Gefäßen ausfheßende Präparate werden einer 
Mischkammer zugeleitet, die zwischen den Gefäßen hegt; 
die Gefäße können nebeneinander oder inemander stehen. 
Da BOCK und LING aueh die mathematischen Gesetz
mäßigkeiten für die Mischungsvorgänge angegeben haben, 
können die gtinstigsten Behältersysteme ftir die Zwecke 
des Pflanzenschutzes ausgesucht werden. 

Das in Abb. 1 dargestellte Behältersystem ist an 
Einfachheit nicht mehr zu übertreffen. Werden dit, 
Behälter völlig gleich und zylindrisch gewählt, was 
den Einbau wirksamer, gegenlaufender Rührwerke 
ermöglicht, so nimmt die Differenz c

0 
der Kon-

zentrationen C1 und C2 linear vom Höchstwert bis 
zum Nullwert ab, sofern C1 geringer als C2 ist. 

Durch multiplikativ (2X) oder logarithmisch (ex) 
arbeitende Geräte können Versuchsflächen eingespart 
werden. Das am einfachsten herzustellende System 
ist das in Abb. 2 wiedergegebene, das als „constant 
volume mixer" bezeichnet wird. 

Die Differenz C D verringert sich nach (!er Funktion 

1 : .x. Man kann deshalb als Halbwertzeit 0,69 angeben. 
Für Institutszwecke wird die Ausführung der beiden Be
hälter wieder in Zylmderform zweckmäßig sein, der obere 
Behälter mit einer Einteilung nach Vielfaehen der Halb
wertzeit. Die Fül�ung des oberen Behälters entspricht dann 
der· gewünschten Länge der Versuchsstrecke und der damit 
erreichbaren Verringerung der Differenz G0 . zur Inter
polation zwischen den Halbwertzeiten stellt man am besten 
eine Tabelle auf. Die Konstruktion des „Jogarithmic dosage 
sprayer" für Großgeräte (RIPPER) beweist, daß die auf
tretenden strömungstechnischen Probleme von der Geräte
Industrie zu lösen sind (Patente von engliseher Firma 
angemeldet). 

Noch zweckmäßiger müssen sich die Versuchs
reihen mit multiplikativ arbeitenden Geräten ein
richten lassen. Um solche Geräte konstruieren zu 
können, ist das von BOCK und LING angegebene 
allgemeinste Mischungsprinzip heranzuziehen. Ein 
Quader wird durch ein Diagonalblech unterteilt 
(Abb. 3). Die beiden Teile werden als kommuniz!e
rende Gefäße betrachtet, in denen der Flüssigkeits
spiegel für jede Ausflußhöhe die gleiche Flächen
summe hat. Die Teilflächen stehen im Verhältnis 
der Strecken y und Y zueinander, sind also ein
dimensional zu berechnen. Das Verhältnis y: (y + Y) 
= y : 1 kann man nun jeder Funktion anpassen und 

l 

1 

C. 

'--------==M 
-M

Abb. 1: Behaltersystem zur linearen 
Konzentrationsänderung im Bereich 
von C2 bis C1• 

Abb. 2: ,,Constant volume mlxer" zur logarithmischen 
Konzentrationsänderung. 

Abb. 3: Quader mit 
Diagonalfläehen für 
lineare (gestrichelt) 
und multiplikative 

Konzentrations
änderung (ausgezo

gene Linie) im 
Bereieh von 

C2 = 4 C1 bis C1 ; 
U Uberlaufrohr, 

S Spritzrohr, 
M Mischkammer 

und resultierende 
Misehung. 

··- __ y_

" 

u 

s 

die gewünschte multiplikative Änderung von C D 
erreichen. Es ist für die Gleichiung 

M = y · C2 + (1 - y) · C1 

nur die Forderung M = 2x · C1 

für die notwendige Länge der Versuchsstrecke x zu 
erfüllen. 

Wenn man die Anfangskonzentration C
1 

auf das Vier
fache steigern will (C

? 
= 4 C1; c0 = 3 C1), so Ist 

Für c, 

y = (2x - 1) : 3 und Y = (4 - 2x l : 3 , 

oder M = Cn • 2": 3 für x = 0, ... ,2. 

8 C
1 
;c0 = 7 c, gilt 

y = 2X- l) : 7 und Y = (8 -2X) : 7 

oder . M =Co 2x : 7 für x = 0, ... ,3. 

Für c, = 16.C,; Co = 15 c, gilt 

y = (2X-l) :15 und Y = (16-2" ) :15, 

oder M = Co 2x : 15 für x = 0, ... ,4. 

Die entsprechenden prismatischen Körper sind 
schwer herzustellen. Besser ist deshalb die Ver
wendung von Rotationskörpern rhit den Radien 

r = (y :n)1h und R = (Y :n)1h = ((1-y) :n)'h. 
Als Beispiel sind in Abb. 4 die Kurven für den Fall 

K, = 16 K1 gezeichnet worden. Will man die Herstellung 
der spitzen oder fast halbkugelförmigen Enden der Rota
tionskörper vermeiden, so kann man den Arbeitsbereich 
in Abb. 4 auf x = 1, ... ,3 mit c,. = 4 c, verkürzen, muß 
aber die Einfüllkonzentrationen auf K

1 
= 'h C

1 
und 

K, = 2 C9 unter Berücksichtigung einer Nullpunktver-
schiebung umrechnen. � 
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Abb. 4: Behälter·paar für multiplikative Änderung der Kon
zentration zwischen K2 = 16 K1 und K1 bzw. C2 = 4 c, 
und Ci, aber mit Einfüllkonzentrationen K1 = 'h c, und 
K2 = 2 C2. Die zugehörigen Rotationskörper sind punk-
tiert gezeichnet. 

Beispiel 1: Es soll em Pflanzenschut;:mittel in Konzen
trationen zwischen C:

1 
= 10'/0 und C

9 
= 34% ausgetestet 

werden. Rechnung: eo = 34 - 10 24; 23 - 21 = 6; 
24 : 6 = 4 = C1 - K1• Die multiplikative Reihe (4, 8, 16, 
32, 64) der Konzentrationen ist dann 6%, 10%, 18%, 34°/.,. 
66%. Die Einfüllkonzentratiol'len sind K1 = 6% und K2 
= 66%. 

Beispiel 2: Die höchste Löslichkeit eines Präparates sei 
bei niedriger Temperatur 1;6%. Wird K1 = 0,1% und 
K2 = 1,6% gewählt, so kann zwischen C1· = 0,2% und 
C2 = 0,8% mit dem Mittelwert 0,4% multiplikativ aus
getestet werden. Wird K1 = 0,85% und K2 = 1,6% gewählt, 
so ist auf der Versuchsstrecke: C1 = 0,9%; C2 = 1,2%; der 
Wert 1,0% Ist in der Mitte der Versuchsparzelle zu messen; 
0,8% entspricht dem Nullpunkt der Werteskala für K 0 
bzw. c0 

Die Interpolat10n auf der Versuchsstrecke erfolgt nach 
gebrochenen Potenzen von 2. Bei der Festlegung der Lange 
der Te!lparzellen muß man die gesetzmäßige Anderung 
der Konzentration sowie den Abstand und die Zahl der 
Pflanzreihen berücksichtigen, um den gewünschten Mittel
wert der Konzentration auf der Teilparzelle wie an der 
markierten Meßstelle wiederzufinden. Die Einfüllmengen 
der niedrigen und hohen Konzentration verhalten sich zu
einander wie die Flachengrößen der Stirnbleche für die 
prismatischen Behälter. 

Das Prinzip multiplikativer Variation ist auf Ver
suche über die zweckmäßige Dosierung (lha) aus
zudehnen. Die Dos}e:mmg ist in erster Linie durch 
die Giftmenge zu charakterisieren. Nach der üb
lichen Definition versteht man unter konstanter Do
sierung noch, daß die Aufwandmenge des Lösungs-

1 
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Abb.5: 
Auswertung auf 
der Grundlage 

eines doppelt
logarithmischen 
Koordinaten
netzes, 
senkrechte 
Koordinate: Kon
zentration (1, 2, 4) 
waagerechte 
Koordinate: 
Litermenge 
(100, 200, 400) 
oder Fahr
geschwinddgkeit 
(4, 2, 1) 
gestrichelte 
Diagonalen: 
Giftmenge 
(100, . . .• 1600), 
je Diagonale 
konstant. 

Tabelle 1 

Geschwindigkeit 
1 1,08 1,18 1,29 1,43 1,60 1,82 2,10 2,50 3,08 4 

Menge (1/ha) 
1000 925 850 775 700 625 550 475 400 325 250 

Lineare Änderung der Litermenge durch Steigerung der 
Fahrgeschwindigkeit. 
750 1/ha bei Geschwindigkeit 1,33; 500 1/ha bei Geschwindig
keit 2. 

Tabelle 2 

Geschwindigkeit 
1 1,15 1.32 1,51 1,74 2 2,29 2,63 3,02 3,47 4 

Menge (1/ha) 
1000 872 759 660 674 500 486 380 331 288 250 

Multiplikative Änderung der Litermenge d'Urch Steigerung 
der Fahrgeschwindigkeit. 

Abb. 6: Theoretische Form der Behälter zur Testung von 
Spritz- und Sprühkonzentrationen. 

mittels je Flächeneinheit (1/ha) verändert wird, wenn 
nur die Giftmenge je Flächeneinheit (kg/ha) unver
ändert bleibt. Der erhöhten Litermenge entspricht 
also bei konstanter Dosierung eine in gleichem Maße 
verminderte Konzentration des Präparates. Will 
man die Variation der Dosierung durch ein Gerät 
lösen lassen, so  muß man die gesamte Aufgabe nach 
Litermenge .und Konzentration getrennt behandeln. 

Als nächste Aufgabe soll je Flächeneinheit die L1termenge 
einer Giftbrühe konstanter Konzentration verändert wer" 
den. Gewöhnlich wird man die Lltermenge mit Hilfe der 
Fahrgeschwindigkeit verändern, seltener durch Änderung 
des Sprühdrucks. Für Bodengeräte gibt Tabelle 1 die Wer:e 
für die Fahrgeschwindigkeiten (4 : x) an, mit denen man 
eine lineare Änderung der Litermenge (L1 · x) von 1000 1/ha 
bis 250 1/ha für x = 4, ... ,1 auf einer Versuchsstrecke er
halten kann, Tabelle 2 dagegen die günstiger ansteigen
den Werte für die Fahrgeschwindigkeiten (4 · 2x ), die für 
eine multiplikative Änderung der Lltermenge (L1 • 2x) zwi
schen x = 2, ... ,0 nötig sind. 

Wird bei Vetsuchen mit konstanter Fahrgeschwindigkeit 
der ganze Inhalt des quaderförm!gen Doppelbehälters von 
Abb. 6 auf einer Versuchsstrecke ausgebracht, so entspricht 
bei multiplikativ erhöhter Fahrgeschwindigkeit der punk
tierte Teil von Abb. 6 der Einsparung an Lttermenge auf 
der gleichen Versuchsstrecke. 

Man hat die Giftmenge dann einmal durch Steige
rung der Konzentration, zum zweitenmal durch Stei
gerung der Litermenge auf das Vierfache erhöht. 
Das braucht nicht den gleichen biologischen Effekt 
zu haben. Die zusammenfassende Beurteilung der 
Versuche ist deshalb in einem räumlichen Koordi-
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Abb. 7: 
Rotationskörper 
zur Testung von 
Spritz-und Spnih
k<inzentrationen, 
ein Näherungs
körper mit gerader 
Seitenlinie 1st 
punktiert 
eingezeichnet. 

natennetz vorzunehmen. Über die Koordinaten in 
der Ebene gibt Abb. 5 Auskunft; die zu beiden 
senkrechte Koordinate 2leigt zwei Werteskalen, eine 
nach dem Erfolg des Pflanzenschutzm�ttels, die an
dere nach wirtschaftlichen Fragestellungen. 

Bei ve·rwendung multiplikativer (doppeltlogarith
mischer) Einteilung wie in Abb. 5 werden die Hy
perbeln 
,,Konzentration X Litermenge = konst. Giftmenge" 
zu Geraden. Die Giftmeng.en steigen von Diagonale 
zu Diagonale in multiplikativer Reihe an. Längs 
dieser Geraden kann die Wirkung von Spritz- und 
Sprühkonzentrationen bei konstanter Tropfengröße 
und multiplikativer Erhöhung der Tropfenzahl be
urteilt weiden, jedoch zunächst ohne die für das 
Sprühen typische Verschie,bung des Tröpfchen
spektrums bzw. eine qualitative oder quantitative 
Veränderung der Eindringtiefe in den Pflanzen
bestand. Das dürfte für die Analyse der Einzel
faktoren sogar vorteilhaft sein. 

Eine praktische Ausführung des technischen Pro
blems, die Fahrgeschwindigkeit kontinuierlich zu 
erhöhen bzw. herabzusetzen, ist die Vorbedingung 

,: • • • • • • • • • • •• ••• • •• • • r„,o • • •• • • •;1, 

Abb. 8: Theoretische Form der Behälter für muliplikative 
Änderung der Giftmenge. 

• 

für die Lösung der kombinierten Aufgabe. Will man 
unmittelbare Versuche über die Wirkung von Spritz
und Sprühkonzentrationen bei konstanter Giftmenge 
und Tropfengröße ansetzen, ,so muß ein Gerät von 
besonderer Behälterform mit veränderlicher Ge
schwindigkeit (oder veränderlicher Sprühleistung, 
z. B. Aerobarren) auf einem Versuchsstreifen fahren.
der- in der Abb. 5 einer Diagonalen entsprechen
würde. Da die bisher,igen Behältersysteme für eine
Konzentrationsänderung bei konstanter Fahrge
schwindigkeit berechnet worden sind, muß man die

für veränderliche Fahrgeschwindigkeit unterschied
liche Sprühmenge durch entsprechende Verviel
fachung der dritten Würfelkante bereitstellen (Abb. 6). 
Als andere Möglichkeit bietet sich an, die senk
rechten Stirnflächen der prismatischen Behälter zu 
verbreitern. Dies kann für den linearen Fall hyper
bolisch, für den multiplikativen Fall multiplikativ 
geschehen. Es sei zuerst der multiplikative Fall 
durchgerechnet. 

In Ergänzung zu Abb. 4 ist z. B. die konstante Giftmenge 
D = 8 · Co : 15 ml\ 

z = r · 'I : 2x und z = (1 - y) · 8 : 2" 
für x = (0),1, ... ,3,(4) zu setzen. Die zugehörigen Rota
tionskörper werden durch die Kurven 
r = ( (1-2 -xi · 8 : 1511] 1,2 und R = ( ( 24-x - 1 ) · 8: 1571) '/,

gebildet (Abb. 7). 
Um die Diskussion abzuschließen, ist in Abb. 8 noch ein 

Behälter gezeichnet worden, mit dem man gleichzeitig Kon
zentration, Dosierung und Giftmenge multiplikativ steigern 
könnte; die Giftmenge D = 2 2x, c0 : SO wird dann in 

einem Arbeitsgang nicht nur um das 4fache, sondern um 
das 16fache erhöht. Dies könnte em praktisches Gerät für 
das Austesten von mikrobiologischen Suspensionen sein. 
Für x = (0),1, ... ,3,(4) werden diese Rotationskörper durch 
die Kurven 
r = ( ( 2x - 1) · 2x , 3oii )1/2 und R = ( (16 - 2x, . 2x : 30nJ112 
gebildet (Abb. 9). Wü,rde man die Behälter umdrehen. 
so könnte man be'L x = 3 mit der Fahrgeschwindigkeit 1 
anfahren und bei x = 1 mit 4 beenden. 

Die von den beiden kombinierten Versuchsgeräten 
laut Abb. 6, 7 und Abb. 8, 9 mit multiplikativ ver
änderter Geschwindigkeit zurückgelegten Versuchs
strecken müssen bei einer Übertragung der Aus
wertung in das ursprüngliche Koordinatensystem 
der Abb. 5 längs der großen Diagonale um den 
Faktor 21h vergrößert werden. Auch eine Erhöhung 
des Behältervolumens ist möglich, bedingt aber·eine 
verringerte Beschleunigung der Fahrgeschwindigkeit. 
Aus Abb. 5 geht hervor, in welcher Richtung die 
Fahrt des Versuchsgerätes beschleunigt wevden muß 
bzw. wie die Werte einzusetzen sind. 

Alle gezeichneten Rotationskörper lassen sich bei 
schmaler, hoher Ausführung im .gewünschten Ar
beitsbereich durch einen oder mehrere übereinander
stehende Kegelstümpfe approximieren. Man muß 
dann zur Ergänz;ung der Auswertung ein Fehler
diagramm entwerfen. Schmale und hohe Behälter
systeme sind bei Schüttelbewegungen des Versuchs
gerätes unempfindlicher gegen Überlaufstörungen als 
breite und niedrige Systeme. 

Das besonders interessierende Behälterpaar nach Abb. 7 
soll beispielsweise durch Kegelstümpfe mit gerader Seiten
linie ersetzt werden, um (technisch ausgedrüekt) abwiekel
bare Körper zu haben. Die Werte für x = 2 und x = 3 
sollen beibehalten werden, die Werte r, und R1 werden auf 
Näherungswerte n, und N1 umgerechnet, wie es m der 
Zeichnung punktiert angedeutet ist. Es ändern sich dann 
die Konzentrationsverhältnisse (C) und die Giftmengen (D). 
Daraus kann inan die Litermenge (L) und die Fahr
geschw·mdigkeit (ausgezogene Linie bei C) ermitteln, da 
Konzentration: und Litermenge die Giftmengenkurve D er
geben müssen. Abb. 10 zeigt das Ergebnis als Fehler
diagramm; für die Fälle x = 1,5 und x = 2,5 ist die Ver
schiebung der Werte eingetragen worden. Für die prak
tische Arbe'it ist es zweekmäßig, eine Tabelle aufzustellen. 

Abb. 9 
Rotationskörper 

zur 
multiplikativen 
Änderung der 

Giftmenge. 

0 R 
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Abb. 10: Fehlerdiagramm zu Rotationskörper und Nähe
rungskörper von Abb. 7; 
D Giftmenge, L Lilermenge, C Konzentration und Fahr
geschwindigkeit; 
theoretische Werte gestrichelt, Näherungswerte ausgezogen 
oder punktiert gezeichnet. 

Der lineare Fall mit konstanter Giftmenge ist durch 
den Zylinder r = 1 für K2 und den Rotationskörper 

R = ( (10 - X) ; X ) 1h für K1 
mit lmear ansteigender Geschwindigkeit im Bere·ich 
x = (0),(1),(2), 3, , .. ,10 zu erhalten. Die Scheitelpunkte 
der Hyperbeln konstanter Giftmenge lassen sich im nor
malen Koordinatennetz nach der Funktion x2 ordn!m. Em 
Gerät, das diesem quadratischen Anstieg der Giftmenge 
mit hyperbolisch abfallender Fahrgeschwindigkeit im Be
reich x = (0), 1, 2, ... , 10 genugt, hat für K, einen Kegel 
r = x (r'mt gerader Seitenlinie) und für K,··eine Kugel 
R = ( (10 - x) · x) 1h (vom Durchmesser 10). Im Freiland 
müßten überhöhte Behälter eingesetzt werden. 

Die berechneten Behälterformen ,gelten zunächst 
nur für mischbare Flüssigkeiten gleichen spezifischen 
Gewichtes. Für Behälter nach Abb. 2 sind Unter
schiede des spezifischen Gewichtes ohne Bedeutung. 
Für alle übrigen Behältersysteme verändert sich aber 
die Mischfunktion. 

Bei großen Differenzen des spezifischen Gewichtes und 
bei häufigem Gebrauch solcher Präparate lohnt es sich, 
den Behälter mit der technisch emfacheren Form gegen 
einen Behälter gleichen Typs, aber anderer Höhe und 
Breite (Radius) auszuwechseln. Die zugehörigen Formeln 
sind 
h9 = (s1 : s0) • h1 ; b0 = (s0 : s,) · b1 ; r, = (s, : 81) 1h : r1 : 
wobei h1, b„ r1, s1 Höhe, Breite, Radius und Dichte im 
ursprünglichen Normalbehälter, h2, b2, r2, s, die im neuen 
Spezialbehälter sind. 

Bei geringen Differenzen des spezifischen Gewichtes wird 
man mit der Aufstellung eines Fehlerdiagramms aus
kommen. Für Normalbehälter nach Abb. 3 bis 9, die mit 
zu leichtem oder zu schwerem Präparat gefüllt worden sind, 
ergibt sich die Fehlerfunkfaon dur-ch Berücksichtigung der 
Differenz zwischen Breite X Tiefe bzw. Kreisfläche von 
Normalbehälter zu eigentlich notwendigem Spezialbehälter, 
nach obigen Formeln für die Höhen h1 und h, gemessen. 
Die Mischfunktion M = CD · x für gleich große Behälter 
nach Abb. 1 verändert sich für verschiedene spezifische 
Gewichte zu 

M = Co·(l-(1-x)f) 
für x = (0, ... ), f oder 1: f, ... , 1, wobei C1 = e il 
C2 = Co = o gesetzt ist und s2 = f • s1 die zugehörigen 
spezifischen Gewichte der Präparate sind. 

Wenn die Behälterformen festliegen, ist noch der 
Mechanismus zur Veränderung der Fahrgeschwindig
keiten zu konstruieren. Ohne besseren technischen 
Lösungen vorgreifen zu wollen, sei eine theoretische 
Lösung skizziert: Ein Schieber konstanter Länge 
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werde in Abhäng1gkeit von der Wegstrecke (Ab
szisse x) parallel zur 01:1dinate y, die zur Kurve der 
Fahrgeschwindigkeit gehört, so verschoben, daß der 
eine Endpunkt zwangsläufig der Kurve bei C folgen 
muß, der andere Endpunkt aber auf ein stufenloses 
Getriebe wirkt, das die Geschwindigkeit lmear zur 
Sclüeberstellung ändert. Es resultiert dann die (z. B. 
nach dem Fehlerdiagramm der Abb. 10) geforderte 
Beschleunigung. 

Das diskutierte Bauprinzip zeigt eine große An
passungsfähigkeit an verschiedene Prüfungsaufga
ben. Das kombinierte Gerät für Versuche über die 
Dosierung ermöglicht eine erste Nachprüfung der 
KOCHsehen Näherungsformel für Spritz- und Sprüh
konzentrationen in ihrer Abhängigkeit von der 
Größe und Beweglichkeit der Schädlingsarten. 

Den Herren Dipl.-Ing BOHRISCH, Inst. f. Land
technik in Potsdam-Bornim, und Dipl.-Math. EBERT, 
1. Math. Inst. d. HumboLdt-Universität zu Berlin, bin
ich für die technische und mathematische Über
prüfung der Vorschläge zu Dank verpflichtet. Ist der 
Bau größerer Geräte vorge'sehen, so läßt sich das 
physikalische Überlaufprinzip durch technische Me
chanismen ersetzen. So schlug Herr EBERT vor, die
Mischung nach dem physikalischen Prinzip der Abb. 1
durch Einschalten von Pumpen zu sichern: für den .
linearen Fall muß die Pumpe zwischen C1 und C2 

die halbe Leistung wie die Pumpe Bei M aufweisen;
das System wird dann von einer Differenz der spezi
fischen Gewichte unabhängig, die Lage der Behälter
zueinander ist frei zu wählen, außerdem können
Strömungseffekte der Rührwerke und Schüttelbewe
gungen des Gerätes keine Störungen verursachen.
Auch in Behältersysteme nach Abb. 3 u. f. sind tech
nische Mechanismen einzubauen; z. T. ergeben sie
sich aus der mathematischen Ableitung der Mi
schungsgesetze.

Die nächste Aufgabe für die Konstr.ukteure ist die 
Variation von Sprühdruck und Düsenöffnung am 
Versuchsgerät, um die übrigen Eigenschaften des 
Sprühverfahrens überprüfen zu können. Diese bei
den letztgenannten technischen Aufgaben hängen 
aber von den Besonderheiten jeder Maschine ab und 
können hier nicht in allgemeiner Weise behandelt 
werden. 

Zusammenfassung 

Die Testung von flüssigen Pflanzenschutzmitteln 
wird unter kontinuierlicher Veränderung der Kon
zentrntion und. der Dosierung angestrebt. Es wird 
der Bau eines Gerätes empfohlen, bei dessen Ver
wendung sich die Konzentration einer Mischbrühe 
auf einem Versuchsstreifen linear oder multiplikativ 
steigert. Für entsprechende Versuchsreihen über die 
Dosierung werden Tabellen für die Steigerung der 
Fah1:1geschwindigkeit von Bodengeräten angegeben. 
Schließlich werden die mathefhatischen Grundlagen 
für kombinierte Versuche entwickelt. Die Gesamt
auswertung muß in einem räumlichen Koordinaten
netz erfolgen. 

Summary 

The testing of solutions for plant protection are 
aspired by continuous variation of concentration and 
dosage measurement. It is proposed with figures and 
dates to construct a spraying machine for linear 
and multiplicativ arising of concentration of a mixed 
liqmd sprayed on an experimental plot. For cor
responding series of dosage measurement there are 



given tables for the increasing of speed by machines 
drawn on the ground. At last mathematical prin
c iples for combined testing are developed. The 
results may be shown in a room system of coordi
nates. 

KpaTKce co;z:1ep:m:aune 

I1MeeTrn u;eJibIO rrpo6a )l(lf,lJ;KlfX cpe.zi;crn ,lJ;JIH 3aru;11TbI 
pacTettttfi rrptt tterrpepbrnttofi rrepeMette KOttu;ettTpau;1m 
II ,lJ;0311p0BaHlrn. PeKOMeH,lJ;OBaeTCH CTpOeHtte 11p116opa, 
nplf npttMeHeHlfJI KOTOporo KOHD;eHTpau;ttH CMernaHHOro 
OTBapa Ha 011b!THOH 110JIOCe JilfHeHHO JIJilf COOTBeTCTBeHHO 
110Ka3aTeJibHOH cpyHKD;lfJI IlOBbIIIIaeTCH. .ll,JIH COOTBeT
CTBeHHbIX pH,n;OB Ol1b!Ta O ,lJ;0311p0BaHlflf yKa3bIBaIOTCH 
Ta6JI!fl.l;bl ,lJ;JIH 110BbIIIIeHlfH TeXHJl'IeCKOH CKOpOCTlf np11-
6op0B. 3aKJIIOq!fTeJibHO pa3BHBaIOTCH MaTeMaTHqeCKHe 
OCHOBbl ,lJ;JIH KOM61fHHpOBaHHbIX 011b1T0B. Pe3yJibTaT 
Tpe60BaeT 06-beMHOH CeTKOH Koop.zi;ttttaT. 
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Beobachtungen über Heterodera_ maJor O. Sdlm. an Haler 

1. Mitteilung

Von A. DIETER 

Aus der Biologischen Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissensch.aften zu Berlin 

Institut für Phytopathologie Aschersleben 

Größere Schäden, hervorgerufen durch den Hafer
nematoden (Heterodera major 0. Schm.) sind bisher 
Vor allem aus Zonen mit maritimem Klima bekannt
geworden. Das mag besonders an einem höheren 
Anteil des Sommergetreides in diesen Gebieten 
liegen. Auch das Klima wivd dabei eine Rolle spielen, 
wohl aber kaum die dominierende. GOFFART (1933, 
1938/39, 1943) berichtet ausführlich über Auftreten 
und Schädlichkeit des Hafernematoden in Schleswig
Holstein. Nach seinen Untersuchungen tritt eine 
Massenvermehrung vor allem dann ein, wenn die 
Niederschlagssummen der Monate April und Mai 
über dem langjährigen Mittel, die der Temperatur 
da!?iegen darunter liegen. Es trat jährlich immer nur 
eine Generation auf. Als häufiger Parasit in den 
Zysten konnte der Pilz Cylindrocarpon radicicola
Wr. ermittelt werden. 

Die erste Schädigung am Hafer tritt nach GOF

F ART bereits kurz nach dem Auflaufen der Pflanzen 
ein. Vergleichende Untersuchungen ergaben bei be
fallenen Pflanzen eine verkleinerte Blattfläche, we
niger Ähren und ein geringeres Korngewicht als bei 
gesunden. Die Mehrzahl der Larven fand GOFF ART 
im unteren Teil der Wurzel. Bezüglich der Anfällig
keit verschiedener Wirte konnten erhebliche Unter
schiede festgestellt werden. Mais gehört nicht zu den 
anfälligen Pflanzen, desgleichen nicht der Windhalm, 
dagegen wird Flughafer stark befallen. Von den 
Kulturhafersorten wiesen nach GOFF ART „Adler
hafer" und „Heines Silber" den geringsten Zysten
besatz auf. Die anfälligste Sorte ist „Si>egeshafer". 
Aus den Ergebnissen seiner Befallsprüfungen glaubt 
der Verfasser, daß alle Hafersorten mehr oder minder 
stark befallen wer,den. Eine Ausnahme bildet der 
Winterhafer. Von den übrigen Getreidearten sind 
die Sommerformen von Weizen und Roggen an
fälliger als die Winterformen. Chevalier- und Hanna-

gersten erwiesen sich als widerstandsfähig, Imperial
gersten dagegen als ziemlich empfänglich. GOFFART 
nimmt an, daß für die Verminderung eines Befalls 
Schälen und Rajolen unmittelbar nach der Ernte 
vorteilhafter seien als eine Bearbeitung im Frühjahr. 
Zusätzliche Stickstoffdüngung erbrachte zwar noch 
Normalerträge, die Zystenzahl aber stieg ,erheblich 
an. 

BOVIEN (1953) untersuchte den Wirtspflanzenkreis 
des Hafernematoden. Er beobachtete Zystenbildung 
bei verschiedenen Futtergräsern, wie Lolium perenne

und L. multiflorum, während sich Phleum pratense

als weniger anfällig erwies. KORT und s'JACOB 
(1956) beschrieben starke Schäden durch Heterodera

major hauptsächlich von den leichten sandigen Böden 
der niederländischen Heiden. Sie ermittelten Korre
lationen zwischen dem Grad der Bodenverseuchung 
und der Schädigung der Pflanzen. Vor allem beein
flußt die Wasserversorgung des Wirtes die Stärke 
des Schadens. 

Bezüglich der Verarbeitungstechnik von Erdproben 
stellten die genannten Verfasser in Übereinstimmung 
mit HESLING (1956) fest, daß die Zysten aus luft
trocken aufbewahrtem Boden nicht mehr für 
Schlüpftests zu verwenden waren. Da die Vitalität 
des Zysteninhaltes bei der Trocknung stark ab
nimmt, empfehlen sie, den noch feuchten Boden 
durch einen Siebsatz zu spülen. Außerdem kann auf 
diese Weise der weitaus größte Teil der Zysten ge
wonnen werden, während beim FENWICK-Ver
fahren über die Hälfte aller Zysten infolge ihrer 
Eigenschwere und der bei Heterodera major beson
ders dicken subkristallinen Schicht auf den Boden 
der Kanne sinken und verloren gehen. 

SOUTHY '(1955) fand, daß in Groß-Britannien vor 
allem leichte Böden stark verseucht waren, während 
die Zystenzahlen von mittleren sich mit denen von 
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schweren Böden deckten und nur in wenigen Fällen 
beachtliche Höhen erreichten. Auf leichten Böden 
war ein relativ höherer Ernteausfall• zu verzeichnen. 
Der Verfasser konnte jedoch keinen Unterschied im 
Befall von Sommer- und Winterhafer entdecken. 

STONE (1956) ermittelte einen deutlichen Zu
sammenhang zwischen Ernteertriag und der Höhe der 
Nematodenpopulation, WHITE (1957) fand bei seinen 
Untersuchungen in der Grafschaft Durham in Noro
england, daß etwa 55 % aller Haferflächen mit Hete
rodera major befallen waren. Er glaubte an Hand 
statistischer Aufnahmen im Befall ein besonderes 
Kennzeichen der Kleinbetriebe zu sehen, weil diese 
eine zu eng gestellte Fruchtfol,ge hätten. 

Mitte Juni 1957 wurden wir auf Stellen schlechten 
Wachstums bei Hafer auf den Wirtschaftsflächen 
unseres Institutes aufmerksam gemacht*). Wir stell
ten einen erheblichen Besatz der Wurzeln mit Zysten 
von Heterodera major fest. Die sofort vorgenommene 
Kontrolle der umliegenden Haferflächen ergab ein 
gleiches Bild. Insbesondere bot sich Gelegenheit, 
einen Versuch mit sechs verschiedenen Sorten in die 
Beobachtungen einzubeziehen. Eine siebente Sorte, 
die auf einer den genannten Versuchen gegenüber
liegenden Großparzelle stand, wurde ebenfalls regel
mäßig geprüft. Aµßerdem war es möglich, aus dem 
Hafersortiment des Institutes für Pflanzenzüchtung 
in Hohenthurm Stichproben zu entnehmen. Ins
gesamt wurden siebzehn Hafersorten untersucht. 
Daß die Verseuchung das gesamte Schwarzerde
gebiet Sachsen-Anhalts umfaßte, bestätigten an ver
schiedenen Orten entnommene Proben. 

Methodik 
Auf den zur ständigen Beobachtung vorgesehenen Flächen 

wurden Ende Juni (Aschersleben) bzw. Mitte· Juni (Hohen
thurm) von jeder Parzelle fünf Haferpflanzen mit anhän
gendem Wurzelballen entnommen. Die Parzellen des Ver
suchsfeldes in Aschersleben waren bis auf die letzte 10 m2 

groß und sechsfach· wiederholt, so daß auf jede Sorte 
30 Proben entfielen. Der letzten Parzelle, die 50 m2 groß 
war, wurden ebenfalls 30 Proben wahllos entnommen. Das 
Auswaschen der Wurzelballen erfolgte mittels eines scharfen 
Wasserstrahls über einem entsprechenden Siebsatz. Um dte 
weißen Zysten besser zählen zu können, spülten wir den 
Inhalt des unteren Siebes in eine dunkle Schale. Außerdem 
berücksichtigten wir auch die noch an den wurzeln haften
den Weibchen. Die Anzahl der gefundenen Zysten wurde 
dann durch die Zahl der Halme dividiert. Die so gefundene 
Summe diente als-Vergleichsziffer. 

Weiterhin prüften wir in der gleichen Weise den Befall 
von Winter- und Sommerweizen, von Winter- und Sommer-

. gerste und von Winterroggen. Die entnommenen Proben 
stammten von Wirtschaftsflächen und beschränkten sich nur 
auf je eine Sorte. Die Resultate dienten lediglich zur 
Orientierung und wurden nicht in gleicher Welse aus-
gewertet. · · 

Anfang August, kurz vor der Mahd, konnten schon bräun
lich verfärbte Zysten beobachtet werden. Deshalb ent
nahmen wir Proben aus reifem und aus noch grünem 
Hafer. Letzterer war erst Mitte Mai ausgesät worden. Wir 
verglichen bei beiden. Variante]) die Zahl der weißen und 
der verfärbten Zysten, sowie die noch an den wurzeln 
haftenden Weibchen. 

Abschließend wurde vier Wochen nach dem Umbruch die 
Zystenverteilung im Boden festgestellt. Dabei bezogen wir 
uns stets auf 100 ccm Boden, den wir in der oben an
gegebenen Weise ausschlämmten. Neben den dunklen Tel
lern wurden weiße benutzt, damit auch die bräunlichen 
Zysten aufgefunden werden konnten. 

Schließllch ermittelten wir die Tausendkorngewichte der 
Sorten von den Versuchsparzellen, indem wahllos fünfzig 
Rispen je Parzelle ausgedroschen wurden. Eine genaue 
Ertragsfeststellung vervollständigte das Bild. Von den Pro
ben aus Hohenthurm wurden lediglich aie wurzeln aus
gewaschen. Eine gründlichere Beobachtung ·war technisch 
nicht möglich. 

•) Herrn D. FULDNER hierfür meinen besonderen Dank. 
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Ergebnisse 

Als stark befallen erwiesen sich die Sorten „Flä
mings Gold" und „Flämings Treue", sowie der 
,,Pfiffelbacher Hafer". Bedenklich war der Zysten
besatz an „Goldhafer II", ,,Lohmanns Weender", 
„Svalöfs Goldregen", ,,v. Kalbens Vienauer" und 
,,Omeko", während die Sorten „Bördeweiß", ,,Holdi", 
,,Peragis Früh" und die Winterhafersorte „Marton
vasza" nur geringen Besatz zeigten. Fast frei von 
Zysten waren „Heines Silber" und „Asta", außerdem 
einige englische Winterhafersorten. Es fällt auf, daß 
die stärker befallenen Sorten ausnahmslos Gelbhafer 
sind. Nur „Peragis Früh" ist eine Gelbhafersorte, 
die einen sehr geringen Zystenbesatz aufwies. Dar-
· aus ist keinesfalls zu folgern, daß die Weißhafer
minder anfällig seien. Die Sorten „Omeko" und
„Lohmanns Weender" z. B. lagen hart unter der
Gvenze eines starfuen Befalls, dagegen scheinen die
Winterhafer weitgehend widerstandsfähig zu sein
(Tabelle 1).

Bezüglich der von GOFF ART (1933) festgestellten
klimatischen Abhängigkeit der Heterodera major
Kalamitäten konnten wir in Mitteldeutschland im
Jahre 1957 das Gegenteil ermitteln, d. h., die Ver
hältnisse lagen in diesem Jahre gerade umgekehrt.
Trotzdem aber war der Schaden durch den Hafer
nematoden stellenweise beträchtlich, vor allem dort,
wo der Boden infolge der Zeitumstände recht man
gelhaft mit Phosphaten und Stickstoff versorgt wor·
den war. Zwar lag die Niederschlagssumme im
Februar und im März höher als gewöhnlich, im
April und im Mai dagegen lag sie unter der Normal
summe. Die Temperatur wich in dieser Zeit vom
langjährigen Mittel nur unwesentlich ab (Tabelle 3).

Zufällig ergab es sich, daß innerhalb bestimmter
Versuche die gleiche Hafersorte (,,Goldhafer II")
einmal Ende März und .ein andermal Mitte Mai aus
gesät worden war. Dadurch war es möglich, gleich
zeitig an reifem und an ,grünem Hafer den Besatz
mit noch an den Wurzeln haftenden weißen Zysten
zu bestimmen. Aus dem W,urzelballen wurden
außerdem die bereits verfärbten Zysten ausgewa
schen. Am grünen Hafer hafteten etwa viermal
soviel weiße Zysten als am gelbreifen bei gleichem
Besatz von Wurzeln und Wurzelballen zusammen
(Tabelle 4). Die Aussaatzeit war also ohne Einfluß
auf die Befallsstärke. Dagegen scheint die Aggres-

Tabelle 1 
Nematodenbefall an verschiedenen Hafersorten 

Sorte 

Flämings Gold 
Flämings Treue 
Goldhafer II 
B·ördewe!ß 
Holdi• 
Lohmanns 

Weender 
Svalöfs 

Goldtegen 
Peragis Früh 

Pfiffelbacher 
Heines Silber 
Omeko 
Asta 
Vienauer 
Picton 

Winterhafer 
Martonvasza 

(Winterhafer) 

Stamm 170 553 
147 

Zy1ten pro Halm 
<f> max. min. 

21 29 l4 
16 27 10 
5 10 8 

3 4 2 

4 � l 

7 10 8 

8 12 
1 

15 25 5 
1 

11 12 10 
1 

7 10 4 

2 3 

10 13 
1 

�-
Ertra� 
dz/ho 

32,5 
32,7 
33,3 
32,6 
33,7 

27,8 

33,1 

S011en. 

(/) 
(Mill. 
Anh.) 
dz/ha 

35,0 
34.6 
34,6 
33, 7 
35,4 

35,5 
Keine 

tCOO 
Korng 

1 

28,5 
29,3 
34,6 
33,1 
35,3 

29,8 

30,0 

Ertrag1lestotellungen 



sivität des Parasiten über mehrere Monate hin er
staunlich hoch zu sein. Die Fähigkeit zur Zysten
bildung nahm nicht schon im Juni ab (vergl. GOF
F ART 1933), sondern muß in diesem Monat noch die 
gleiche Höhe wie in den Vormonaten gehabt haben. 
Das .geht daraus hervor, daß sich die Zahl der im 
Juni gefundenen Zysten mit der im August an dem 
jetzt gelbreifen Hafer der gleichen Sorte deckte. Am 
später ausgesäten Hafer konnten im Juni noch keine 
Zysten beobachtet werden, jedoch erreichte die 
Zystenzahl im August eine Höhe, wie sie der früh
gesäte Hafer bereits im Juni zeigte. Außerdem ist 
es möglich, daß der Reifezustand des Wirtes die Ent
wicklung des Parasiten stark beeinflußt. 

Die Kontrollproben bei anderen Getreidearten er
gaben einen gleichmäßig schwachen Zystenbesatz, 

sowohl bei. Gerste als auch bei Roggen und Weizen. 
Winterroggen war fast befallsfrei. Sommergerste 
schien durchweg etwas stärker mit. Zysten besetzt 
zu sein (Tabelle 5). Die Verseuchung kann also durch 
sämtliche Getreidearten von Jahr zu Jahr weiter
geschleppt werden. 

Bei. der Betrachtung der Ertragsziffern (Tabelle 1) 
fällt kaum ein merklicher Unterschied zwischen den 
einzelnen Sorten auf. Lediglich die Sorte „Lohmanns 
Weender" lag unter dem langjährigen Mittel des 
Asch-erslebener Gebietes. Vergleicht man allerdings 
die Durchschnittserträge der letzten drei Jahre für 
das Gebiet Aschersleben untereinander, so verzeich
net man im Jahre 1957 einen merklichen Minder
ertrag. Die nahezu gleichbleibenden Ziffern in der 
Tabelle sind darauf zurückzuführen, daß die Ver
suche mit einer Parzellengröße von nur 10 m2 viel 
intensiver gepflegt und bearbeitet wurden als das 
bei Großflächen der Fall ist. Das erhellt auch dar
aus, daß wir bei „Goldhafer II" auf den Parzellen 
einen Ertrag von 39,2 dz/ha ermittelten, auf den 
Wirtschaftsflächen dagegen nur knapp 35 dz/ha. Das 
sind etwa 10% weniger. Bei der Sorte „Flämings 
Gotd" lag das Verhältnis bei 38,2 : 31 dz/ha, also 
hier bereits rund 20 % Differenz. Nimmt man daher 
einen Subtraktionsfaktor von 15 % an und zieht 
diesen vom Ertrag der kleinen Parze11en ab, so 
ergibt sich trotzdem bis auf die Sorte „Lohmanns 
Weender" kaum ein ins Gewicht fallender Minder
ertrag. Bezogen auf den Sortendurchschnitt*) kor
relieren jedoch die Befallszahlen mit entsprechenden 
Ertragsverlusten. Wesentlich unterscheiden sich die 
Tausendkorngewichte der geprüften Sorten. Die der 
stärker befallenen Sorten waren gleichzeitig auch die

niedrigsten und lagen bis auf die Sorte „Holdi" unter 
dem Normalwert. 

Da wir noch keine Vorstellungen von dem zu 
erwartenden Schaden hatten, war der Zystengehalt 
der Böden im Vorjahre nicht geprüft worden. Wir 
haben dies nach der Aberntung und dem Umbruch 
der diesjährigen Haferflächen getan. Die Zahlen 
mußten also verhältnismäßig hoch liegen. Verglichen 
mit den Zahlen GOFFARTs (1943) war dies in der 
Tat so. Während die Wirtschaftsflächen des Institutes 
stark schwankende Verseuchungsziffern aufwiesen, 
waren diese auf der Versuchsfläche ziemlich einheit
lich (Tabelle 6). Um wenigstens einen Anhaltspunkt 
für die Stärke der vorhergehenden Verseuchung zu 
bekommen, untersuchten wir gleichzeitig den Zysten
gehalt der Haferflächen des Jahres 1956. Diese waren 

•) Durchschnittserträge der Hafersorten für den Kreis Kö
then, der ähnliche Bodenverhältnisse wie der Kreis 
Aschersleben aufweist, entnommen aus: KÖNNECKE, G., 
Forschungsaufgaben und Feldversuche 1953-1955, Köthen 

Tabelle 2 
Durchschnittliche Hafererträge des Ascherslebener Gebietes 

langjähriges Mittel = 31, 7 dz/ha 
Mittel 1952-1955 = 35,03 dz/ha (für Mittelanhalt) 
1955 = 36,8 dz/ha 1956 = 37,9 dz/ha 1957 = 32,1 dz/ha 

Tabelle 3 
Klimadaten in Aschersleben 

N!edersmlä1e I• mm Februar März April 

50jährg. Mittel 29.0 35,0 45.0 
1957 85,:l 64.1 21,6 

. Tomperalnr in o C 

50jährg. Mittel 0,5 3,4 7,9 
1957 l,S G,4 7,5 

Tabelle 4 

Mal Juni 

48,0 50,0 
22,1 80,8 

13,1 15,9 
13,2 17,6 

Zystenbildung bei unterschiedlichem Reifezustand 

Zystenzahl 

Relfezustand Je Halm davon v. h. 
( rJ; aus 50 Hafer- weiße Zysten weiße:;Zysten 

pflanzen) 

a) gelbreif 
b) noch grün 

4,94 
4,75 

Tabelle 5 

0,30 • 
1,25 

6,01 
26,32 

Zystenbesatz an den übrigen Getreidearten 

Zy•teuahl je 
Getreideart Sorte Halm Vorfrucht 

<!> wrx- mfn. 

w.-Weizen Heine IV 1 Hafer vor Kart. 
s.-Weizen Pekc, 2 3 0 
\V.-Gerste Frdw.Berg 3 4 2 

s.-Gerste Freya 3 5 2 
W.·Roggen Petkuser unt.1 

Tabelle 6 
a) Zystenverteilung auf den Wirtschaftsfiä chen 

Zystenzahl je 
Flächenbezeichnung Fruchtfolge rno ccm 

e, max. m/n 

Wirtschaftsfläche Ruhen - Gemüse 6 11 0 
B51fer 

Hafer - Kartoffeln - 25 43 7 

Hafer 
Vorj ahrshafer Möhren - Hafer - 2 4 2 

Kartoffeln 
Kartoffeln - Hafer - � 5 

Kartoffeln 

b) Zystenverteilung auf den Versuchsflächen 

durchschnitt!. davon 
Probe-Nr. Zystenbesatz voll 1eer 

je 100 ccm 

1-3 21 10 11 

4-6 19 8 11 

7-9 36 �'4 12 
10-12 25 13 12 
13--15 24 13 11 

lG-18 26 12 14 

19-21 24 10 14 
22-24 22 14 8 

25-27 26 15 11 

is-30 25 15 10 
31-33 29 18 11 

34-36 22 16 6 

37-39 21 6 15 
40-42 29 18 11 

4J-45 21 8 13 
46-48 21 7 14 

49-51 23 7 16 
51-54 12 5 8 

1957 mit Kartoffeln bestanden. Die Proben wurden 
im September aus dem Kartoffelbestand entnommen. 
Die Zahl der Zysten in 100 ccm Boden lag ziemlich 
niedrig, obwohl im vergangenen Jahre die klima
tischen Daten den von GOFFART (1933) beschriebe
nen Verhältnissen glichen. 
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Die oben angeführten Beobachtungen machen also 
für Mitteldeutschland völlig andersartige Erklärun
gen notwendig, als sie GOFFART für Schleswig
Holstein gefunden hat. Vor allem scheinen weder 
die Niederschlagssummen der Monate April und Mai 
noch die Temperatur beider Monate für eine Massen
vermehrung von Heterodera major 0. Schm. aus
schlaggebend zu sein. Man könnte möglicherweise 
die Unterschiede in der Bodenstruktur für dieses 
Phänomen verantwortlich machen. Dies erfordert 
jedoch noch nähere Untersuchungen. 

Zusam,menfa.ssung 
Im Jahre 1957 konnte in Mitteldeutschland ein 

umfangreicher Befall der Haferflächen mit Hetero
dera major 0. Schm. festgestellt werden. 

Das Massenauftreten steht im Gegensatz zu den 
von GOFFART angenommenen Grundvoraussetzun
gen. Die Monate April und Mai waren eher zu 
trocken und zu warm als zu naß und zu kühl. 

Es wuvden siebzehn Hafersorten auf ihren Befall 
geprüft und untereinander verglichen. Am stärksten 
befallen waren „Flämings Gold" und „Flämings 
Treue". Winterhafer scheint widerstandsfähig zu 
sein. 

Die. maximale Aggressivität des Parasiten er
streckte sich bis Ende Juli, was an später ausgesätem 
und Anfang August kontrolliertem Hafer zu be
obachten war. 

Es ergab sich, bezogen auf den langjährigen Ernte
durchschnitt, kaum ein merklicher Minderertrag, 
wohl aber im Vergleich zum mittleren Ertrag der 
letzten fünf Jahre. 

Bei stark befallenem Hafer lag das Tausendkorn
gewicht unter dem Normalwert. 

An allen Getreidearten - an Winterroggen nur 
selten - konnten Zysten von Heterodera major
0. Schm. gefunden werden.

Summary 
In 1957 the cereal root eelworm (Heterodera major

0. Schm.) has become a serious pest in oats in some
parts of Central Germany.

The abundant appearance of the parasit does not 
correspond to the theory of GOFFART (1933), 
since April and May were rather unusually dry and 
warm than too moist and cool. 

The infestation of seventeen oat varieties was 
compared: ,,Flämings Gold" and „Flämings Treue" 
being the most seriously infested varieties. Winter 
oats are apparently resistant. 

The maximal aggressivity of the parasit lasted 
until the end of July. 

There proved to be a positive correlation between 
oat yield in 1957 in comparison to average yield in 
1952-56 and infestations. 

Heavily infested varieties showed a declined hecto
liter weight. 

Cysts of Heterodera major 0. Schm. were also 
found on wheat and barley, scarcely on winter rye. 

H.paTKoe co�ep.1Ka11He 

B 1957 r. e CpeJUieli fepMamrn OTMeqeHo CHJihHOe 
nopa)l{eHHe noceeoe oeca napa3HTOM Hetrodera major
0. Schm.

Maccoeoe n05IBJieHHe 3TOro napa3HTa Haxo,n;HTCH B
npOTHBOpeqmf C OCHOBHh!MH IlOJIO)l{eHHRMH, foqicpapTa. 
Mecm.J,hl anpeJih H MaM 6bIJIH CKOpee CJIH!IJKOM cyxHMH H 
TeilJihlMH, qeM CJIHIIJKOM BJia)KHhlllrn H npoxJiaJUiblMH. 

CeMHa,n;1.1,aTb copTOB oeca HCCJie,n;oeaJIHCh Ha nopa)l{e
HHe napa3HTaMH H cpaBHHBaJIHCb M€)1{,IJ;y co6oti. HaH-
6oJiee nopa)l{eHHh!MH OKa3aJIHCh „<l>JieMHHrC fOJih,IJ;" H 
,,<l>JieMHHrc Tpetie". Ü3HMhIM oeec BH,ll;HMO ycTofiqHe. 

MaKCHMaJibHa5! arpeCCHBHOCTh napa3HT0B npo,n;OJill(a
JiaCh ,11;0 KOHll,a HIOJISJ, qTQ Ha6JIJO,IJ;aJIOCh Ha Il03ll(e 
BbJCeSJHHOM H B HaqaJie aerycra KOHTpOJIJIHpOBaHHOM 
oace. 

B OTHO!IJeHHH cpe,n:Hero ypo)l{a5! MHOfHX JieT e,n;ea OTMe
qaeTCSI 3aMeTHh!M He,n:o6op, O,n:HaKO no cpaBHeHl!IO CO 
cpe,n:HHM ypo)l{aeM noCJie,n:HHX nHTH JieT tte,n:o6op 3aMe
TeH. 

Y CHJihHO nopa)l{eHHOro oeca a6COJIIOTHhlM sec 6bJJI 
HHlKe HOpMaJibHOrO. Ha 3epH0Bh1X ecex BH,ll;OB - pe,n:KO 
tta 03HMOH p>KH - Ha6JIJO,n;aJIHCb ll,HCThl Heterodera
major 0. Schm. 
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Lageberidtt des Warndienstes 

Juli 1958 

Witterung: 

Der Wetterablauf des Juli gestaltete sich in den 
einzelnen Dekaden und den vevschiedenen Land
schaften der DDR sehr unterschiedlich. Übernormale 
Temperaturen herrschten in der ·ersten Dekade be
sonders in den nördlichen Bezirken mit abnehmen
der Tendenz nach Süden (zu kühl war es in Sachsen 
und Thüringen), in der zweiten Dekade war es bis 
auf Mecklenburg aUgemein zu warm, während mit 
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Beginn der dritten Dekade Tage mit überwiegend zu 
niedrigen Temperaturen folgten. Der Einfluß küh
lerer Luftmassen führte in der ersten und dritten 
Dekade vielfach zu stärkeren Niederschlägen und 
Gewittern, die stellenweise Unwetterschäden ver
ursachten. Ti:otz der niederschlagsarmen zweiten 
Dekade war die Regenmenge des Juli sehr hoch. 
Kartoffel: 

Das bisherige Auftreten der K r a u t f ä u 1 e d e r 
Ka r t o f f e  1 (Phytophthora infestans) gestaltete sich 



in den verschiedenen Landschaften der DDR sehr 
unterschiedlich. Den frühesten Befall (z. T. bereits 
Ende Juni) und die zum Monatsende weiteste Aus
breitung der Krankheit haben die Bezirke Sachsen
Anhalts und die angrenzenden Gebiete Thüringens 
zu verzeichnen. Auch in Brandenburg und Sachsen 
wurden mehrfach gute Infektionsbedingungen re
gistriert. Somit kam es im Verlauf des Monats zu 
einer allgemeinen Infektion der Frühkartoffel
bestände. Stärkeres Auftreten war allerdings sel
tener, der völlige Zusammenbruch von Kartoffel
schlägen wurde nur in emzelnen Fällen gemeldet. In 
Mecklenburg trat die Krankheit infolge der beson
dern warmen und trockenen Witterung der ersten 
Dekade erst später als in den übrigen Bezirken und 
nicht stark auf. 

Gegen Monatsende mußte dann infolge des stär
keren Konidienangebots von den Frühkartoffel
schlägen und der für die Infektion günstigen Witte
rung der letzten Julidekade mit einem übergreifen 
der Krautfäule auf die mittelspäten und späten 
Sorten gerechnet werden. Von den Hauptbeobach
tungsstellen wurden die jeweils günstigsten Spritz
termine empfohlen. 

Das überwiegend warme Wetter der zweiten De
kade begünstigte die Entwicklung des K a r  t o f f e  1-
k ä f e r  s (Leptinotarsa decemlineata) und seiner 
Larvenstadien, so daß es stellenweise zu stärkerem 
Fraß kam. Trotzdem war der Befall allgemein 
schwächer, als zu Beginn der Entwicklung befürchtet 
wurde. 

Rüben: 

Nach dem schwachen Befall durch die erste Gene
ration der R ü b e n  f 1 i e g e (Pegomyia hyoscyami) 
wurden in der warmen zweiten Dekade Eigelege der 
zweiten Generation ebenfall� nur in geringem Maße 
festgestellt. Lediglich in höheren Lagen Sachsens 
war die Eiablage an einigen Stellen stark. 

Das Auftreten der S c h w a r z e n B o h n e n -
b 1 a t t 1 a u s  (Aphis fabae) war im Juli allgemein 
schwach und ohne Bedeutung, nur im Thüringer 
Raum und stellenweise im Bezirk Halle war es 
stärker. 

Im Ostteil Sachsen-Anhalts schädigten z. T. die 
Larven von R ü b e n s c h i 1 d k ä f e r n (Cassida sp.) 
und Rübenaaskäfern (Blitophaga sp.) stark. 

Mais: 

Weitverbreitet wurden wie im Vormonat die durch 
den Larvenfraß der F r  i t f 1 i e g e (Oscinella frit) an 

, 

Mais verursachten Schäden sichtbar. Meldungen 
kamen aus allen Bezirken der DDR. Nachteilig 
wirkte sich jedoch auch die für die Entwicklung der 
Maispflanzen meist sehr ungünstige Witterung aus, 
so daß die Ursachen der ermittelten Schäden häufig 
komplexer Natur sind. 

Weiter wirkte sich stellenweise der Fraß von 
D r a h t w ü r m e r  n (Elateriden-Larven) schädigend 
aus. 

Gegen Monatsende wurde M a i s b e u 1 e n b r a n d 
(Ustilago zeae) festgestellt, eine Übersicht über das 
Auftreten des Brandpilzes in diesem Jahre folgt in 
einem weiteren Bericht. 
Gemüse: 

Von größerer Bedeutung war das Auftreten der 
K o h  1 m o t t e (Plutella maculipennis). Nach über
raschend starkem Flug ließ sich allgemein der cha
rakteristische Fenster- und Lochfraß der Raupen an 
Kohlpflanzen beobachten. Rechtzeitige Bekämpfungs
empfehlungen wurden vom Warndienst heraus
gegeben. 

Während des ganzen Monats erfolgte bei entspre
chender Witterung der Flug des K o h  1 w e i ß  1 i n  g s 
(Pieris brassicae), in der dritten Dekade wurden die 
ersten Eigelege ermittelt, stellenweise begann bereits 
der Fraß der Raupen der zweiten Generation. 

In Sachsen-Anhalt waren die Erbsen z. T. sehr 
stark durch B 1 a t t 1 ä u s e (Acyrtosiphon pisi) be
fallen. 

Der F a  1's c h e M e h  1 t a u  der Zwiebel (Pero
nospora schleideni) trat besonders in den mittleren 
Bezirken (Sachsen-Anhalt und Brandenburg) stark 
auf. 
Obstgehöbm: 

Allgemein verbreitet waren S c h o r f e  r k r a n  -
k u n g e n  der Apfel- und Birnen bäume (Venturia 
inaequalis, V. pirina). Günstige Witterungsbedin
gun·gen führten neben vermehrten Blattinfektionen 
auch in erhöhtem Maße zu Infektionen der Früchte 

Die warme Witterung der zweiten Julidekade be
günstigte die Entwicklung der S p i n  n m i 1 b e n 
(Tetranychidae). 

Der Flug des A p f e 1 w i c k 1 e r  s (Carpocapsa po
monella) setzte sich auch im Juli noch fort, so daß 
sich die Eiablage über etwa sieben Wochen hinzog. 
Durch die sehr wechselvolle Witterung wurden Flug 
und Eiablage mehrfach unterbrochen. Zu ·stärkeren 
Schäden kam es nur in seltenen Fällen. 

G. MASURAT
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die in der Phytopathologie tätigen Fachleute müssen unter
richtet sein, Pflanzenschutz ist nur möglich, wenn alle Ver
braucher von Pflanzen auch seine Bedeutung erkennen. 

H.-W. NOLTE 

DUNHAM, R. S.: Introd.uction to Agronomy.*) 1957, 324 S., 
84 Abb., Leinen, Preis 4,50 Dollar, New York, The Dryden 
Press. 
Das Buch ist als Einführung in den Acll:er- und Pflanzen

bau sowohl für den Lernenden an Fach- und Hochschulen 
als auch für den Praktiker gedacht. Dem Leser werden 
deshalb bewußt auch nur die allgemeinen Grundlagen und 
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Voraussetzungen zum weiteren Studium geboten, was durch 
das. einem jeden Abschnitt angefügte Verzeichnis der wich
tigsten einschlägigen Literatur sehr erleichtert wird. Das 
gesamte Stoffgebiet 1st in kurzer und klarer Form dar
gestellt, wodurch es selbst dem interessierten Laien den 
Beginn seines Landbaustudiums leicht machen dürfte. zahl
reiche zum größten Teil gute Abbildungen und aufschluß
reiche Tabellen ergänzen die textliche Darstellung. Nach 
einem überblick der geschichtlichen Entwicklung des 
Acker- und Pflanzenbaus, in dem selbstverständlich auch 
deutche Namen genannt werden, und der Kennzeichnung 
einiger ernährungswirtschaftlicher Probleme werden die 
für Nordamerika wichtigsten landwirtschaftlichen Kultur
pflanzen einschließlich der Futterpflanzen und Spezial
kulturen beschrieben. Die Beschreibung beschränkt sich 
leider auf die Charakterisierung der botanischen Merkmale, 
der weltwirtschaftlichen Bedeutung und di� Verwertungs
möglichkeiten der jeweiligen Kulturart. Der Landwirt ver
mißt hierbei allgemeine pflanzenbauliche Gesichtspunkte, 
wie Vorfrucht- und Düngeransprüche u. a., wcdt1rcl1 der 
Rahmen dieses Buches durchaus nicht überschritten worden 
ware. Demgegenüber berühren die Kapitel „Boden", 
.,Wachstumsfaktoren" und „Krankheiten und Schädlinge·' 
alle für den Landwirt wichtigen Probleme. H. KEGLER 

KNORR, L. C., R. F. SUIT und E. P. DUCHARME: Hand
book of Citrus Dlseases in Florida.·) 1957, 157 s., 73 Abb., 
4 Farbtafeln, brosch., Gainesville (Fa.), Fl.>rida Agricultu
ral Experiment Stat., Citrus Experiment Stat. 
Ein einleitendes Kapitel befaßt sich mit Pflanzenschutz

maßnahmen im Citrus-Anbau. In alphabetischer Reihen
folge der englischen Vulgärnamen folgen die Beschrei
bungen der einzelnen Krankheitserreger (Flechten, Pilze, 
Bakterien, Viren, Nematoden, phanerogame Schmarotzer, 
nichtparasitäre Ursachen). Ausführlich erörtert werden 
Symptome, Angaben über den Krankheitserreger und mög
liche Bekämpfungsmaßnahmen. Gute Abbildungen tragen 
wesentlich zum Verständnis bei. Behandelt werden u. a.: 
Cephaleuros virescens Kunze, Colletotrichum gloeosporioides 
Penz., Alternaria citri Ellis & Pierce, Phytophthora para
sttica Dastur, P. citrophtora (Sm. et Sm.) Leonian, Xantho
monas citri (Hasse) Dowson, Cassytha filiformis L,, Tylen
chulus semi-penetrans Cobb, Clitocybe tabescens (Scop. ex 
Fr.) Bres., Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers, Sclerotium 
rolfsii Sacc., Pythtum spec., Diplodia natalensis Pole
Evans, Cuscuta amerlcana L., Septobasidium pseudopedi
cel!atum Burt., Leptothyrtum pomt (Mont. & Fr.) Sacc., 
Gloeodes pomigena (Schw.) Colby, Fomes applanatus (Fr.) 
Gill., Ganoderma sessills Murill, Daldinia concentrica (Bolt. 
ex Fr.) Ces. & De Not., Xylaria polymorpha (Pers. ex Fr.) 
Grev., Cladosporium herbarum var. citricolum Farl., Chio
decton sanguineum (Swartz) Vainio, Physica spec., Gloeo
sportum limetticolum Clausen, Diaporthe citri (Fawc.) 
Wolf, E!sinoe australis Bltanc. et Jenkins, E. fawcetti Bl
tanc. et Jenkins, Sphaceloma fawcetti var. sccibiosa (Mc Al
pin et Tryon) Jenkins, Til!andsia usneoides L., Sphaeropsis 
tumefaciens Hedge, Radopho!us similis (Cobti) Thorne, 
Corticium stevensli Burt, C. koleroga (Cooke) v. Hoehn, 
sowie Schäden durch Kälte, Molybdänmangel, Kupfer
mangel, Gummose, 2,4-D u .. a. An Virosen werden genannt: 
Tristeza, Psorosis und Exocortts (Scaly Butt). - vorliegende 
Veröffentlichung wird nicht nur für die Pathologie der 
Citrus-Arten, sondern auch für Fragen der Pflanzenquaran
täne bedeutungsvoll sein. M. KLINKOWSKI 

BAKER, R. E. D. und P. HOLLIDAY: Wittches' Broom Di
sease of Cacao.•) 1957, 42 S., 33 Abb., brosch., Preis 12 s 
6 d, Kew/Surrey, The Commonwealth Mycolo6ical Insti
tute. 
Mit dieser MonograJ:lhie der Hexenbesenkrankheit des 

Kakaos wird die Reihe' der phytopathofogischen Schriften 
des Commonwealth Mycological Institute in Kew fort
gesetzt. Kakao ist ein wichtiger Artikel auf dem Weltmarkt 
und ein großer Teil der Weltbevölkerung ist mit seinem 
Lebensunterhalt vom Kakao abhängig. Noch ist die Hexen
besenkrankheit auf das Amazonasgebiet beschrankt, doch 

besteht die ernste Gefahr einer weiteren Verbreitung. ·wie 
verheerend die Auswirkungen sein würden. ist leicht am 
Beispiel von Surinam (Nieder!. Guayana) zu ersehen, wo 
vor 30 Jahren eine ganze Wirtschaft zusammengebrochen 
ist. Es wird noch vieler und umsichtiger Arbeit bedürfen, 
um diese Gefahr abzuwenden. Von diesen Überlegungen 
ausgehend ist das Erscheinen dieses Heftes mehr als ge
rechtfertigt. Hier haben die Verff. alles bisherige Wissen 
über die Kra.nkheit und ihren Erreger zusammengetragen 
und um die Ergebniss.e ihrer eigenen jahrzehntelangen expe
rimentellen Arbeiten vermehrt. Der Inhalt umfaßt Angaben 
über die Geschichte, den Wirtskreis, die Symptome und die 
wirtschaftliche Bedeutung der Krankheit, sowie die Biologie 
des Erregers. Zur Bekämpfung werden sanitare Maß
nahmen, Spritzung mit Kupfermitteln und Resistenzzüch
tung empfohlen. Neben zahlreichen Abblldungen und gra
phischen Darstellungen im Text wird der Inhalt auf 14 Ta
feln illustriert. So ist dieses Buch geeignet, als Grundlage 
und Ausgangspunkt für weitere Forschungen zu dienen. 
Der europäische Leser aber kann Probleme kennenlernen, 
denen der Phytopathologe in den Tropen gegenüber steht. 

M. SCHMIEDEKNECHT 

AHONOFF, S.: Techniques of radiobiochemistry.*) 1957, 228 s., 
124 Abb., Ringband, Preis 5,95 DoHar, Ames (Iowa), Iowa 
State College Press. 
Wenn em Buch zweimal in zwei Jahren nach der ersten 

Auflage nachgedruckt werden muß, so ist das entweder ein 
Zeichen dafür, daß es besonders beliebt ist oder daß es auf 
diesem Gebiete nichts anderes gibt. Wir neigen zu der 
ersten Erklärung. - In den ersten fünf Kapiteln bringt das 
Buch vorwiegend theoretische Erläuterungen µber Isotope, 
Chromatographie, Meßtechniken und physiko-chemische 
Fragen des Stoffwechsels, die bei der Anwendung 
von Isotopen wichtig sind. Sodann folgen Kapitel, die sich 
mit der Analytik der Kohlenhydrate, Karbonsäuren, cyc
lischer N-Verbindungen, Aminosäuren, phosphorylierter 
Verbindungen und Steroide befassen. Im Anhang findet 
man einige sehr nützliche Tabellen, Nomogramme und Dia
gramme. Ein etwas mageres Sachverzeichnis beschließt das 
Buch. - Eine große Zahl von Diagrammen und Abbildungen 
erleichtert das Verständnis des Stoffes wesentlich. Dem Titel 
entsprechend hätten die theoretischen Vorbemerkungen zu 
Gunsten der Praxisanleitungen wohl ruhig etwas kürzer 
gefaßt werden können. Für den Neuling auf dem Gebiet 
sind sie etwas knapp gefaßt. Da reichlich Literatur zitiert 
wird, hätte diese Beschränkung den Leser nicht sehr be· 
lästigt. Der größte Teil der in dem „technischen" Kapitel 
beschriebenen Verfahren unterscheidet sich nicht von den 
auch sonst üblichen. Die Zusammenstellung dieser Ver· 
fahren ist sehr umfassend und brauchbar. Die große Zahl 
zitierter Arbeiten gibt die Möglichkeit zu weiterer Infor
mation. Störend wirkt, daß häufig ein Symbol für mehrere 
Begriffe Verwendung findet und verschiedene Maßsysteme 
nebeneinander benutzt werden. Es finden sich verhältniS
mäßig viele Druckfehler, z. B. sind die Formeln für 
lsophthalsäure, Durol und die· Styroloxyde auf Seite 4, 
der Purine auf Seite 152 falsch. In der Formel 2.1 ist ein 
Index zuviel. 

Trotz dieser Mängel halten wir das Buch für geeignet, die 
Einarbeitung in die Technik der Radiobiochemie zu erleich
_tern. Druck und Ausstattung sind sehr gut. 

H. WOLFFGANG 

* Im Rahmen des Kontingents der zuständigen Organisa
t10nen, Institutionen usw. erhält lieh. 

Berichtigung: In dieser Zeitschrift, H. 6, S. 102, Abs. 2 muß 
die Aufstellung wie folgt heißen: 

Handelsname 
Snritz-Gesarol 50 
Spritz-Gesaktiv 
Arbitex
Spritzmittel 

Wirkstoff 
DDT 
DDT/HCH 
HCH 

Konz. °lo 
0,3 
0,2 
0,05 

Auf S. 104 muß auf der linken Spalte m Zeile 17 von unten 
das Wort „von" gestrichen werden. 
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