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Möglichkeiten und Melhodtm zer Prognose mu! Kontrolle eines MHsemmtrefens 

d4'r LlJlzer1mblütengailmfük:2 fämffarhaia rnedicaginfa Kieii. 

Von G. FRÖHLICH 

Aus dem Institut für Phytopathologie der Karl-Marx-Universität Leipzig 

Die Vorhersage eines Massenauftretens der Lu
zerooblütengallmü�e stützt sich - wl,e die Prognose 
bei Schadinsekten aHg,emein - im wesentlichen auf 
die Kenntnis ihres Massenwechsels in dien vergan
genen Jahren, ihrer Lebensweise und ihres V,er
haltens gegenüber Umwelteinflüssen. Unter diesen 
Gesichtspunkten läßt sich die Prognose in zwei Ab
schnitte ,untergliedern: 

1. in die langfristige Vorhersage,
· 2. in die kurzfristige Vorhersage.

Die l a n g f r i s t i g e  V o r h e r s age geht zu
nächst von der Populationsdi-ch,te und dem Para
E ltierungsverhältnis des Schädlings in den voran
gegangenen Jahren aus. Lst ein Mas.senauftreten mit 
geringer Parasitierun,g vorausgegang,en, dann �mt
schei,den vor allem die nachfolgenden Witterungs
verhältnisse über den weiteren Verlauf des Massen
wechsels. Für die Luzerneblü.tengallmücke sind in 
d:ie:ser Beziehung besonders anhaltende Feuchti,gkeit 
und stauende Nässe sowie anhaltende Dürreperioden 
im Herbst und im Frühjahr als begrenzende Fak
toren zu werten. --

Eine Möglichkeit :ziur Beurteilung, ob im nächsten 
Jahr unter ,günstigen Witterungsbedingungen mit 
einem stärkeren oder schwächeren Mückenflug zu 
rechnen ist, bietet sich im Herbst durch die Unter
suchung der obersten Bodenschichten auf den Besatz 
an Larven und Puparien des Schädlings. Bei der 
Entnahme solch,er Bodenproben ist jedoch darauf zu 
achten, daß die Entnahmestellen gleichmäßig über 
den Bestand verteilt liegen, um ein einheitliches 
Bild zu erhalten. Wie gut sich derartige Boden
untersuchungen zmr Ermittlung der Veränderungen 
der Populationsdichte im Laufe eines größeren Zeit
raumes heranziehen lassen, mögen folgende Beob
ach,tungen zeig,en: In einem etwa 1 000 qm großen 
Luzernezuchtgarten wurden am 8. 11. 1956 und am 
24. 9. 1957 jeweLls 10 Bodenproben untersucht. Sie 
ergaben im Durchschnitt im Jah11e 1956 8 2. Larven
bzw. Puparien von Dasyneura ignorata Wacht! und
183 von Contarinia medicaginis Kieff., im Jahre 1957
72 von Dasyneura ignorata Wachtl und 42 von Con
tarinia medicaginis Kieff. Wie die Beobachtungen

im Sommer des Jahres 1957 erkennen ließen, hatte 
sich das feuchte und kühle Wetter sehr ungünstig 
auf den Flug der Mücken ausgewirkt. Dabei zeigte 
sich Dasyneura ignorata Wachtl gegenüber dieser 
ungünstigen Witterung jedoch widerstandsfähi,ger als 
Contarinia medicaginis Kieff. Das Er,gebnis drückte 
sich deutlich in den Ergebnissen der Bodenunter
suchungen aus, wobei die Dichte der Laten?.Stadien 
im Boden bei 'Cl.er Luzernesproßgallmücke um etwa 
12%, bei der Luzerneblütengallmü�e um ca. 77% 
zurückgegangen war. 

Ergänzt und konkretisiert werden diese Angaben 
durch Untersuchungen lmrz vor dem Schlüpfen der 
Imagines, da die.s,e eine k u r z f ·r i s t i g e V o r -
b. e r  s a g e ermöglichen. In diesem Zusammenhang
sei z;unächst eine von SPEYER u. W AEDE (1956)
erarbeitete Möglichkeit zur Vorhersage des Weizen
gallmückenflug,es erwäihnt, der auch in bezug auf die
Luzerneblüten,gallmücke und andere Gallmü�en
arten Bedeutung zukommt. Bei dJeser Methode wird 
davon ausgegangen, daß sich von den im Boden 
befindlichen Larven der Weizengallmücken jeweils 
nur diejenigen verpuppen, die zur folgenden Flug
periode als Imagines den Boden verlassen werden. 
überprüft man kurz vor jeder Flugperiode durch 
B0denuntersuchungen das Verhältnis zwischen Lar
ven, Puparien 1und Puppen, so läßt sich aus diesen 
Ergebnissen auf die Stärke des kommenden Mücken
fluges :schließen. 

Unter diesen Gesichtspunkten führten wir Anfang 
April 1957 auf 22 verschiedenen Luzernefeldern Bo
denuntersuchungen durch, indem wir mittels eines 
Metallringes (Durchmesser 10,3 c m, Höhe 3 cm) 
j,eweils 10 Bodenproben entnahmen und diese nach 
den Angaben von SPEY:IDR u. WAEra (1956) ,unter
suchten. Die Aus;wertung dieser Proiben (Taib. 1) 
zeigte, daß in den Ge:genden mit ausgedehnter Lu
zernesamenproduktion, z. B. in den Saatzuchthaupt
gütern Böhruihausen und Plaußig, ein starker Besatz 
des Bodens an Larven und Piuparien vor aLlem von 
Dasyneura ignorata Wacht!, z. T. aber auch von 
Contarinia medicaginis Kieff. verzeichnet werden 
konnte. 
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Tabelle 1 
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen lm Frühjahr 1957 

(13-22 sind Orte im Bezirk Leipzig) 

Alter 
Tag der 

Nr. Orts- und Schlag- Entnahme 
Lfd. bezeichnung des 

der Boden-
Bestandes proben 

Böhnshausen: 
1. ,.Große Schloßbreite" 4jähr. 8. 4. 
2. Schlag VII 3jähr. 8. 4. 
8. ,.Mutterpfl." 2jähr. 8. 4. 
4. "Chausseebr. u 2jähr. 8. 4. 

Plaußig:
5. P2 4jähr. 11. 4. 
6. Verm. 4jähr. 11. 4. 
7. M7 3jähr. 11. 4. 
8. M 8a 2jähr. 11. 4. 

Bernburg: 
9 „Casino-Plan° 4jähr. 10. 4. 

10. ,.Steinbruch" 4jähr. 10. 4. 
11. ,,Hopsasa" 2jähr. 10. 4.
12. ,.A. d. Landstraße" 2Jähr. 10. 4. 

13 Großdalzta 2jähr. 8. 4. 
14. Kursdorf ·ljähr. 8. 4. 
15. Audigast lJähr. 8. 4.
16. Großzössen ljähr. 8. 4. 
17. Rehbach ljähr. 8. 4. 
18. Elstertrebnitz ljähr. 8. 4. 
rn. Lippendorf ljähr. 9. 4. 
20. Kitzen ljähr. 9. 4. 

21 Auligk ljähr. 9. 4. 
2� Neukirchen lJähr. 9. 4. 

Demgegenüber war auf den Vermehr.ungsschlägein 
in der Umgebung Leipzigs ein geringerer Besatz 
festzustellen. Beachtenswert sind diesbez,ügliche 
Untersuchungserg,ebnisse aus dem Institut für Pflan-
7,enzüchtung der Deutschen Akademie der Landwirt
�chaftswissenschaften in Bernburg. Selbst in vier
jährigen Beständen konnten nur vereinzelt Larven 
bzw. Puparien gefunden werden, was wohl auf die 
verhältnismäßig geringen Niederschläge in diesem 
Gebiet (vgl. FRÖHLICH, 1957) zurückzuführen 1st. 
An Hand der erwähnten Bodenuntersuchungen kann 
man sich somit im Frühjahr zunächst insgesamt 
einen Überblick über die Populationsdichte der 
Latenzstadien verschaffen, nach der Anzahl der 
gefundenen Puppen vor j.eder Flugperiode außevdem 
jedoch die zu ,erwartende Masse der Imagines ab
schätzen und damit über die Notwendigkeit einer 
Bekämp:fiung entscheiden. 

Letzten Endes ist jedoch das Massenschlüpfon der 
Luzerneblütengallmücke von den Witterungsbedin
gungen vor jeder Flugperiode abhängig. Hier müssen 
die bereits im Rahmen der Massenwechselunter
suchung.en (FRÖHLICH, 1957) ermlttelten Schwellen
werte hinsichtlich der Witterung überschritten sein, 
damit es zu einem Massenflug kommen kann. 

In berug auf die Luzerneblütengallmücke ist er
forderlich, daß 

1. die Summe der Niederschläge in den Monaten
März bis Mai bzw. April bis Juni über 150 mm,
von März bis Juni üiber 200 mm liegt, außer
dem aber vor der III. und IV. Flugperiode
genügend Niederschläge (etwa 30-50 mm) zu
verzeichnen sind;

2. die um 17.00 Uhr gemessenen Temperaturen in
2 cm Bodentiefe und am Boden 16" C, das
Temperaturmaximum im Bestand 20° C, das
-minimum 8° C während eines längeren Zeit
raumes (·etwa 10-20 Tage) nicht unterschreiten.

Die Richtigkeit der gestellten Prognosen muß 
schließlich durch die Kontrolle de.s Mückenfluges auf 
dem Felde bestätigt werden. Auße:r;dem sol1en der-
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Dasyneura ignorata Contarinia medicagi-
Anzahl der Wachtl nts Kieff. 
Proben. 
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artige F e 1 d k o n t r o 11 e n die Bestimmung des 
geeignetsten Bekämpfungstermins ermöglich€n. In 
bezug auf die Luzerneblütengallmücke stellen sie 
n1chts ,anderes als die Kontrolle der Populations
dichte während der einzelnen Flugperioden dar. 

Wann sind di.ese Feldkontrollen durchzuführen? 

Wir wissen, daß die Imagines der Luzerneblüten
gallmücke Ende Mai/Anfang Juni, Anfang bis Mitte 
.Tuli, Anfang bis Mitte August und Ende August/ 
Anfang September an den LuzerneknosPen 2Ju er
warten sind, vorausgesetzt, daß die entsprechenden 
Witterungsbedingungen herrschen. Um den Beginn 
,einer Flugperiode jedoch noch eindeutiger charak
ier.isieren zu können, überprüften wir, inwieweit 
sich. dazu auch pflanzenphänologische Daten heran
ziehen lassen. 

Im Frühjahr können die Mücken etwa mit Beginn 
der Knospenbildung der Lu.zernepflanzen in den 
Beständen beobachtet werden. Das ist nicht ver
wunderlich, sondern eine natürliche biologische Be
ziehung, wie sie bei allen monophagen, stark spe
zialisierten Schädlingen ZJU finden ist, indem sie erst 
��ann in Erscheinung treten, wenn die entsprechen
den Voraussetzungen, in unserem Falle die jungen 
I ,uzerneknospen, vorhanden sind (vgl. auch FRÖH
I.ICH, 1957). Da jedoch der Zeitpunkt der späteren 
Fl.u,gperioden nich,t nach diesem Merkmal bestimmt 
werden kann, versuchten wir, diesen jeweils durch 
weitere pflanzenphänologische Daten .zu kennzeich
nen. Das bereitete insofern Schwierigkeiten, als wir 
uns neben eigenen Untersuchungen der Aufzeich
nungen der Wetterstationen ,bzw. Saatzuchtstationen 
bedienen mußten, die sehr uneinheitlich waren. 

Betrachten wir die Zusammenstellung in Tab. 2, 
rn läßt sich trotz der wenigen pflanrenphänologischen 
Beobachtung.en feststellen, daß mit Beginn der Gold
regenblüte die Mücken der ersten Flugperiode er
wartet werden können. Die zweite Flugper,iode er
streckt sich etwa vom Ausgang ,der Blüte der Som
merlinde bis zur vollen Blüte der Winterlinde. Wenn 
dann das Heidekraut seine ersten Blüten ausgebildet 



Tabelle 2 
Vergleich der Flugperioden der Luzerueblütengallmilcke mit pflanzenphänologischen Beobachtungen. 

e. B. = Blühbeginn, v. B. = volle Blüte, e. F. = Beg. d. Fruchtreife, F. = Fruchtreife 

I. Flugperiode II. Flugperiode III. Flugperiode rv. Flugperiode 

Versuchsort Jahr Phänolog. Datum Beobachtungen 
Phänolog, Phänolog. 

Datum Beobachtungen Datum Beobachtungen Datum Phänolog. 
Beobachtungen 

Böhnshausen 1954 .. 2ii. 5 -
28 5 
25. 5. 

Fl. d. Luzerne- 24. 6. -
blütengallmücke 20. 7. 

Schneebeere �-1 6 

(v.B.) 

Fl. d. Luzerne
'blütengallmücke 
Weidenröschen 

12 8. Heidekraut (v. B.)30 8. 
3 9 

Holunder (e. F.) 
Pflaume (e. F.) 

26. 5, 
28 5 

Goldregen (e. B.) 26 6 
Goldregen (v. B.) 

29. 6 
1. 7. 

(e.B.) 
Winterlinde 

(V. B.) 
Liguster (v. B.) 
Weidenröschen 

(v.B.) 

1955 1.- Fl. d. Luzerne- 30 6.- Fl. d. Luzerne- [I. - Fl. d. Luzerne- 25, 8 - Fl. d. Luzerne-
7 6 bHitengallmücke 20. 7. blütengallmücke Li 8 blütenga!lmücke 5 9. blütenga!lmücke 

ßl 5. Weißdorn (v. B.) 1, 7 Winterlinde 8 8. Heidekraut (v. B.) 
2. 6 Goldregen (v. B.) (e. B.) 

5 7 Winterlinde 
(v.B.) 

1956 7. 6 Fl. d. Luzerne- 5. - Fl. d. Luzerne- 5- Fl. d. Luzerne- 28. 8 Fl. d. Luzerne-
b!ütenga!lmücke 22. 7 blütenga!lmücke 9 8. blütengallmücke 1, 9. blütengal!mücke 

9 6. Jasmin (e. B.) 1, 7 Winterlmde 9. 8. Eberesche (e. F.) 28.8. Holunder (e. F.) 
(V. B.) 11 8 Heidekraut (v. B.) 

Plaußig 1956 30 (l - Fl. d. Luzerne- 4. Fl. d. Luzerne- 28. 8. Fl. d. Luzerne-
20. 7, blütenga!lmücke 13 8 b!ütenga!lmücke R. 9 blütengallmücke 
5 7. Sommerlinde 6 8. Heidekraut (e. B.) 1. 9. Holunder (e. F.) 

(e.B.) 12. 8. Heidekraut (v. B.)10. 9. Holunder (F.) 
7, 7 Sommerlinde 

(v.B.) 
20. 7 Winterlinde 

(e. B.) 

11at, muß mit der ctrttten Flugperiode gerechnet wer
den, die sich etwa über den Zeitraum vom Blüh
beginn bis zur vollen Heidekrautblüte hinzieht. 
8chließlich können wir in günstigen Jahl'en auch 
noch eine vierte Fliugperiode der Luzerneblütengal.l
mücke beobachten, die etwa mit dem Beginn der 
l"ruchtreife und der Ernte des Holunders zusammen
fällt. 

In ähnlicher Weise, wie wir Beziehungen zwischen 
pflanzenphänologischen Daten und den Flugzeiten 
<i.cr Luzerneblüten;gaJlmücke feststellen konnten, 
lassen sich auch tierphänologische Beobachtungen 
verwenden. Da jedoch die Tierp'hänologie noch am 
Anfang ihrer Entwicklung steht und deshalb niur 
sehr schwer zu spezi,ellen Untersuchungen heran
gezogen werden kann, wollen wir uns hier auf die 
Beziehungen zwischen der Luzerneblütengallmücke 
und einigen anderen Luzerneschädlingen beschrän
ken. 

Neben den Gallmücken gehören zu den wichtig
sten Luzerneschädlingen nach SCHNELL (1955) fol
gende Rü.sselkäferarten: 

Apionidae: Apion pisi F. 

Apion tenue Kirby 
Apion filirostre Kirby 

Sitonidae: Sitona lineatus L. 

Sitona humeralis Steph. 
Phytonomidae: Phytonomus punctatus F. 

Phytonomus variabilis Herbst 
Otiorrhynchidae: Otiorrhynchus ligustici L. 

Auf Gvund seiner Untersuchungen kommt 
SCHNELL (1955) zu dem Ergebnis, daß die ge
nannten Käfierarten etwa in folgenden Zeitabständen 
auf Luzernefeldern anzutrefl1en si-nd: 

Als erste Rüsselkäfer erscheinen Mitte bis Ende 
, April Sitona lineatus L. und Phytonomus variabilis 
Herbst. Mit der Zunahme der Krautschicht zei,gt 
sich dann etwa Anfang Mai 1;1uch Sitona humeralis 
Steph. 

Nach dem ersten Schnitt Anfang Juni sterben 
besonders die Altkäfer von Phytonomus ab, und es 
können geg�n Ende des Ivl-onats Phytonomus-Larven 
m größerer Zahl vorgefunden werden. Sitona linea
tus L. und Phytonomus variabilis Herbst treten jetzt 
spärlich oder gar nicht auf. Dafür erscheinen erst
r1alig Apion pisi F., Apion tenue Kirby und Apion 
filirostre Kirby. 

Ab Anfang Juli schlüpfen die Jungkäfer von 
Sitona lineatus L. und Phytonomus variabilis Herbst 
und streben mit dem Beginn der zweiten Luzerne
blüte ihrem Maximum in der Populationsdichte oo.

Die Apion-Arten sind nur noch vereinzelt auf den 
Pflanzen anzutreffen. 

Während das Massenvorkommen von Sitona linea
tus L. im zweiten Julidrittel seinen Höhepunkt er
reicht, steigL die Populationsdichte von Sitona hume
'l"alis Steph. dann bis Ende A,ug,ust laufend an. Phy
tonomus variabilis Herbst ist von Anfang August bis 
November nur noch gelegentlich zu :beobachten. 

Im September kommen zu den Altkäfern von 
Sitona humeralis Steph. noch die Jungkäfer, so daß 
das Massenvorkommen dieser Art Ende September 
E-inen weiteren Höhepunkt erreicht. Anfang No
·,ember erfolgt allgemein die Abwanderung in die
Wmterquartiere.

Sowohl -in Böhnshausen als auch in Plaußig wur
den von uns von Apion-Arten vorm�hmlich Apion 
pisi F., von Phytonomus-Arten Phytonomus varia
bilis Herbst und von Sitona-Arten Sitona humeralis 
Steph., zum Teil aber auch S. lineatus L. (besonders 
m Böhnshausen) gefangen. Vergleichen wir den 
Populationsver1auf dieser Rüsselkäferarten mit den 
Flugperioden von Contarinia medicaginis Kieff., so 
�st folgendes festzustellen (Abb. 1-4): Die erste 
Flugperiode der Luzerneblütengallmücke Ende Mai/ 
Anfang Juni fällt wie auch die von Dasyneura igno
rata Wachtl etwa mit dem Maximum des Apion
Auftretens zusammen. Zur gleichen Zeit kann man 
Sitona- und Phytonomus-Arten in stärkerem Maße 
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als auch von Sitona spec. und Phytonomus spec. 

wieder erheblich an. In ähnlicher Beziehung schei
nen .auch die Flugpedoden von Dasyneura ignorata 

Wachtl zum Massenwechsel der erwähnten Curc1U
Lioniden zu stehen. 

Treten Phytonomus-Larven und die hier erwähn
ten Rüsselkäfer-Arten insg,esamt nur äußerst spärlich 
auf, so scheint, wie wir aus unseren Beobachtungen 
in Plaußiig im Jahre 1956 schließen können, .auch das 
Mücken.auftreten nur sehr schwach zu sein .. Hin
gegen bedeutet ein Massenauftr,eten einer oder aller 
hier erwähnten Curculionidae nicht, daß auch die 
Luzerneblütengallmücke in Mas:sen erscheint, wie es 
besonders die Beobachtungen während der ersten 
,Flugperiode von Contarinia medicaginis Kieff. er
kennen Lassen. 
' Fassen wir die angeführten Untersuchungser,geib
nisse zusammen, so lassen sich die Flugperioden von 
Contarinia medicaginis Kieff. etwa in der 1n Tab. 3 
wiedergegebenen Weise charakt,erisieren. 

Erklärung der Abkürzungen der Abb. 1-4: A1 
Populationsverlauf der Luzerneblütengallmücke (F) 1m 
Vergleich zu anderen Luzerneschädlingen (A. = Miriden, 100 +--------�===--------
B. = Apion spec., C. = Sitona spec., D. = Phytonomus B1 

spec., E. = Phytonomus-Larven, G. = Da,wneura ignorata). 

Abb. 1: Populationsverlauf im .Jahre 1955 in Böhnshausen 

und vor allem die ersten Phytonomus-Larven an 
den Luzernepfian7,en finden. Sobalid \das Apion

Auftreten abzuklingen beginnt, ist mit der zweiten 
Flugperiode von Contarinia medicaginis Kieff. zu 
rechnen. Das ist etwa Ende Juni/Anfang J,uli. Zur 
g1eichen Zeit ist auch die Anzahl der in den Lu
zernebeständen leicht zru beobachtenden Phytonomus

Larven erheblich angestiegen und err-eicht ihr Maxi
mum. Nehmen die Phytonomus-Larven an Zahl 
wieder stark ab und sind auch die ersten Käfer der 
neuen Generation der Gattungen Apion und Sitona 

1m Bestand festzusteHen, so kommt es Ende Juli/ 
Anfang August zur dritten FlugperJode von Con

tarinia medicaginis Kieff. Schließlich sind zur vierten 
Flugperiode Ende .Aiugust/Anfang September die 
Phytonomus-Larven wieder verschwunden, dafür 
steigt sowohl die Populationsdichte von Apion spec. 
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Abb. 2: Populationsverlauf im .Jah1e 1956 in 
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Abb.03: Populationsverlauf im .Jahre 1956 in Plaußig 

Es bleibt schließlich noch die Frage, wie wir die 
Fe1dkontrollen während der einzelnen Flugperioden 
der Luzerneblütengallimücke durchführen können, 
um gegebenenfalls den günstigsten Bekämpfungs
Lermin festzulegen. So ist z. B. nach W AEDE (1955) 

der Zeiitpunkt einer Bekämpfung der Weizengall
mücken gekommen, wenn 

1. beim AuseinanderschLagen der Weizenpflanzen
mit beiden Armen während windstiller Tages
stunden wenigstens 10-20 GaUmü�en zur
gleichen Zeit auffJ.i.egen oder

2. zur Flugzeit in den Abendstunden von ein und
demselben Standpunkt aus auf mehreren Wei
zenähmn je 2-3 eierlegende Weibchen gesichtet
werden können.

Inwieweit sich derartige Beobach,tungen für die 
Kontrolle der Luzerneblütengallmücke eignen, müßte 
im einzelnen noch geprüft werden. U. E. erfor,dern 
jedoch solche Feldkontrollen größere Erfahrungen, 
wenn mit ihrer Hilfe eine sichere Bestimmung des 
Bekämpfungstermins ermögHcht werden soll, so daß 
sie nicht in jedem Falle empfohlen wevden können. 



Tabelle 3 
Anhaltspunkte zur Kontrolle des Mückenfluges während der einzelnen Flugperioden 

Temperaturen 
am Boden und in 
2 cm Bodentiefe 
über 16° C 

Maximum 1m Bestand über 20° c 
Minimum im Bestand übers• C mindestens 10-20 Tage lang 

Flugperiode I. II. III. IV. 

Niederschläge März .bis Mai 
über 150 mm 

April bis Juni 
über 150 mm oder 
März bis Juni 

kurz vor dem Schlüpfen der Mücken 
etwa 30-50 mm 

über 200 mm 
----------------·----
Pflanzenphänolo
gische Daten 

Luzernepflanzen 
beginnen Knospen 
auszubilden 

Luzernepflanzen beginnen 
Knospen auszubilden 

Beginn bis volle 
Blüte des Heide
krautes 

Beginn der Frucht
reife bis Ernte 

(2. Aufwuchs). des Ho!Unders 
(1. Aufwuchs). 
Beginn der 
Goldregenblüte 

Ausgang der Blüte der 
Sommerlinde, Beginn bis 
Vollblüte der Winterlinde 

Populationsverlauf Apion-Auftreten erreicht 
wichtiger an Luzerne Maximum, erste 
schädigender Phytonomus-Larven 
Curculioniden 

Zahl der Apionidae geht 
zurück 
Phytonomus-Larven 
erreichen ihre größte 
Populationsdichte 

Zahl der Phytono
mus-Larven nimmt 
erheblich ab. 
Erste Käfer der 
neuen Generation 
von Apion, Sitona 
und Ph,;tonomus

Phytonomus
Larven restlos 
verschwunden 
Zahl der Apiom
dae, Sitonidae und 
Phytonomtdae 
nimmt stark zu. 

Zur Kontrolle des Schädlingsauftretens werden 
allgemei,n .auch wiederholte Kescherfänge ausgeführt, 
die bei g,enügend Übung z. T. ein recht .gutes BiLd 
über den j,eweiligen Stand ,der Populatioruxl.ichte ab
geben. Bei dieser Methode ist es jedoch wiclltig, daß 
zur Er-mittLung einigermaßen einheitlicher Werte, 
d. h. um z.u starke individuelle Einflüsse auszuschal
ten, die Kescherungen immer von ein und derselben
Person erfolgen. Außeridem ist entsprechend unseren
Beobachtungen speziell für die Luzerneblüteng;all
mücke - aber auch für andere Schädlinge - der
Zeitpunkt, an dem täglich gekeschert wiro, für eine
genaue Auswertung .ausschlaggebend. In bezu,g auf 
Contarinia medicaginis Kieff. müssen diese Unter
suchungen in der Zeit zwischen 16.00 und 18.00 Uhr 
erfolgen. 

Um jeden individuellen Einflluß möglichst zu ver
meiden, versuchten wir, die von MOERICKE (1951) 
zur KontrolLe des Blattlausfluges entwickelte Farb
falle (GelbschaLen) auch bei der Luzemeblütengall
mücke zur Anwendung zu bringen. Bekanntlich 
konnten mit diesen Gelbschalen neben Blattläusen 
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Abl:l. 5: Kontrollgefäße für Freilandprüfungen 
a) mit Trichter zur Flugkontrolle 
b) mit Drahtgestell zum Aufbringen der Gallen 

auch eine Reihe anderer Ineekten (NOLTE, 1955), 
besonders aber Rapsschädlinge (NOLTE, 1953; 
SCHRÖDTER u. NOLTE, 1954; SCHRÖDTER u. 
SCHEIDlNG, 1953; FRÖHLICH, 1956) gefangen wer
den. Sehr wichtig erscheint uns hier, daß es mittels 
dieser Farbfalle nach NOLTE u. FRITZSCHE (1954) 
möglich ist, auch den Flug der Kohlschotengallmücke 
zu kontrollieren. So stellte<Il wir Gelb.schalen zu
sammen mit Weißschalen in verschLedenen Teilen 
eines Luzernebestandes auf. Die Schalen wuriden 
täglich auf den Zuflug von ContaTinia medicaginis 

Kieff. überprüft. Das Ergebnis war in allen Fällen 
negativ, woraus zu schließen :ist, daß sich diese Farb
falLen zur Flugkontrolle der Luzerneblütengallmücke 
nicht eignen. · 

Auf Grund unserer Erfahrungen über die von uns 
im Freien durch.g,eführten Zuchten möchten wir des
halb zur Kontrolle des Mückenfluges folgende Me
thode vorschlagen: A:uf dem zur Samengewinnung 
angelegten Luzernebestand wird eine kleine Fläche 
(etwa 100 qm) abgegrenzt. Diese soll speziellen 
Beobachtungszwecken dienen und darf demzufolge 
beim E:nsatz von Bekämp:!iungsmitteln nicht behan-
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cielt werden. Auf dieser Fläche sind eine Anzahl 
Mitscherlichgefäße, deren Boden entfernt ist, um
gekehrt flach in den Boden einzulassen und nach 
oben mit einem Glastrichter zu versehen {Abb. 5). 
Nach jeder Flugperiode wird eine bestimmte Anzahl 
Gallen (ca. 500 Stück) mit erwachsenen Larven ge
sammelt und jeweils in einem dieser Gefäße auf
gehängt. Dadurch wird erreicht, daß die Larven in 
diesen Kontrollgefäßen in den Boden abwandern. 
Da später .aJle aus den abgewanderten Larven ent
wickelten Imagines infolge positiv phototaktischer 
neaktion den Trichterhals aufsuchen und sich dort 
sammeln, k;arm ,durch eine laufende Kontrolle der 
Trichter das Ansteigen und Absinken der Popula
tionsdichte beobachtet und der richtige Bekämpfungs
termin ausgewählt werden. Obwohl im Bereich 
dieser Versuchsgefäße eine gewisse Veränderung des 
Mikroklimas gegenüber dem im Bestand zu ver
zeichnen ist, kann man diesen Fehler doch ver
nachlässigen und die ermittelten Ergebnisse im we
sentlichen auf die Verhältnisse im Bestand beziehen. 

Neben diesen Freilandprüfungen kann man natür
lich auch Laborzuchten ansetzen, indem man die 
Larven in einen mit Quarzsand gefüllten Mi.tscher
lichuntersetzer .abwandern läßt, den Sand laiufend 
feucht hält und einen Glastrichter verkehrt darüber 
setzt. Man muß hieDbei jedoch darauf achten, daß 
die ermittelten Werte über die Anzahl der ge
schlüpf.ten Imagines nicht ohne weiteres auf Frei
landverhältnisse zu übertragen sind. 

Aus unseren Ausführungen eIJgibt sich damit zu
sammenfassend, daß zur Kontrolle des Massen
wechsels der l.Ju.zernebiütengallmücke mit dem Zi.el 
der Prognose einer Gradation und einer gerichteten 
Bekämpfung außer der Beobachtung der Witterungs
verhältnisse fo1gende permanent durch.zuführende 
Untersuchungen zu empfehlen sind: 

A) Vor der ersten Flugperiode:
1. Es werden Bodenuntersuchiungen (bis 5 cm

tief) durchg€führt, wobei das Verhältnis von
Larven : Pupari,en : Puppen zu ermitteln ist.

2. Die gefundenen EntwickLungsstadien der Lu
zerneblütengallmücke werden zur Weiterzucht
auf feuchten Quarzsand oder Fließpapier .ge
bracht und das Verhältnis von .geschlüpften
Imagines : parasitierten bzw. durch andere
Ursachen abgestorbenen Puppen festgestellt.

B) Während der ersten Flugperiode ist eine der
oben genannten Feldkontrollen durchzuführen. 

C) Etwa 10 Tage nach der Hauptflugzeit der Lu
zerneblütengallmücke ist die Zahl der Gallen und 
der Blüten an mehr,eren Pflanzen zu ermitteln, um 
den prozentualen Befall zu erfassen. 

Diese Untersuchungen sind in ,entsprechender Weise 
auch vor, während bzw. nach den übrigen Flug
perioden von Contarinia medicaginis Kieff. durch
zuführen. Mit Hilfe dieser Kontrollen läßt sich 
leicht das Anste.igen bzw. Absinken der Populations
dichte dieses Schädlings erfassen und · damit die 
Grundlage für eine Prognose schaffen. Da der ersten 
Flugperiode der Luzerneblütengallmücke in der Pra
xis keine wirtschaftliche Bedeutung zukommt, be
sonders dann, wenn der erste Aufwuchs als Futter 
Verwendung findet, könnte man auf die Unter
suchungen vor und während der ersten Flugperiode 
verzieh ten. 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden Methoden be
schrieben, die eine Prognose des Massenauftretens 
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der Luzerneb1ütengal1mücke und die Bestimmung 
des geeigneten Bekämpfungstermines dieses Schäd
lings ermöglichen. Für eine langfristige Vorhersage 
werden neben der Beobachtung des allgemeinen 
Witterungsverlaufes Bodenuntersuchungen zur Er
mittlung des Larven- und Puparienbesatzes vor
geschlagen. Zur kurzfristigen Prognose sind neben 
der Kontrolle von Niedersc..1-ilägen sowie Boden- und 
Lufttemperaturen ebenfalls Bodenuntersuchungen zu 
empfehlen, bei denen ,das Verhältnis zwischen Lar
ven : PuparLen : Puppen vor jeder F1ugperiode er
mittelt werden muß, um eine Aussage über die zu 
erwartende Populationsdichte der Imagines machen 
zu können. Bei starkem Puppenbesatz des Bodens 
ist mit einer Gradation zu rechnen. 

An Hand von pflanzen- und tierphänologisch.en 
Daten wird versucht, die Bestimmung der Flug
perioden und damit den Zeitpunkt der F.eldkontrollen 
zu erleichtern. Während sich Ge1bschalen ziur Flug
kontrolle von Contarinia medicaginis Kieff. nicht 
eignen, können mit Kescherfängen täglich zwischen 
16.00 und 18.00 Uhr gute Erf.olge erzielt werden. Ob
wohl sich di-e von W AEDE (1955) zur Bestimmung 
des Termins für die Bekämpfung der Weizengall
mücke vorgeschlagenen Untersuchungen vm;aussicht
lich auch für ,die Luzerneblütengallmücke eigflen 
dürften, erschemen sie uns zu labil, .um sichere 
Angaben machen zu können. Es wird deshalb eine 
verhältnismäßig einfach durchzuführende Freiland
zuchtmethode zur Bestimmung des Bekämpfungs
termin.es empfohlen. 

KpaTKoe co�ep1KaHHe 

B HaCTOSII�eii pa6oTe OIIHChIBalOTCH MeTO,'J;hI, ,11;eJia10-
Il.\He B03MOJKHhIM rrporH03MaccoBoro rroHBJieHHHOpexocT
Bop•rnToro KOMapa JIIO'lepHOBhlX �BeTOB H onpe,11;eJieH11e 
IIO,ll;XO,'!;Hll.\ero cpoKa ,l(JIH 6opb6hi c STHM Bpe,ll;HTeJieM. 
,ll,JIH ,11;o;rrocpoqttoro rrporHo3a npe,Zl,JlaraeTcH, ttapH,ll;y c 
tta6J110,11;eHH€M 3a 06Il.\HM TeqeHHeM norO,ll;hl, np0113BO)l,HTb 
HCCJie,11;0BaHHH II0'1Bhl ,Zl,JIH Bhl5IBJ1eHH5I KO JIH'leCrBa JIH'IH
HOK H KOKOHOB. ,ll,Jl51 KpaTKOCpO'IHOro rrporH03a peKO
MeH,11;yeTCH, Hap51,11;y C KOHTpOJieM oca,11;KOB, TeMnepaTyp 
Il0'1Bhl H B03,n;yxa, TaIOKe npoH3B03HTh l1CCJ1e,11;0Bamrn 
Il0'1Bhl, TPH KOTOphlX rrepe,11; Ka)l()l,b!M rrepHO,ll;OM JieTa 
He06XO,ll;HMO orrpe:zr,eJIHTh COOTHOI.UeHHH Me)[(,ll;y JIH'IHH
(<aMH: KOKOHaMH: l(YKOJIKaMH, ,l(JISI: TOro qTo6hI ßMeTh 
B03MOJKHOCTh C,l(eJiaTh nporH0306 OJKH,ll;aeMOH IlJIOTHOCTH 
norryJIH�Hß STOH cpüpMhl HaceKOMhlX. np11 60Jihl.UOM 
KOJll1'1eCTB€ KyKOJIOK B IIO'IBe Ha,11;0 OJKH,l(aTh pa3MHO
)l(elfß5I. 

Ha OCHOBaHHH paCTHTeJlhHO-)l(HBOTHO-cpeHOJIOrß'leC
KHX ,11;aHHhIX IIhITaJOTCH 06J1er'IHTb orrpe,11;eJ1eHHe neptto
,11;0B JieTa 11, TaKHM o6pa3oM, o5JierqHTh onpe,11;eJ1etti1e 
H BpeMeHH KOHTpOJIR IIOJl€H. B TO BpeMH Kai< ,11.JIR KOH
TPOJISI: Jiera Contarinia medicayinis Kieff )1(€JIThie tJaum 
(.,reJ1b61.UaJ1er1") He npttrO,ll;Hbl, MOJKHO 6hIJIO, rrpHM€HSl:H' 
MeJK:zr,y 16.001118.00 tJacaM11 caqKH; ,11;ocT11rnyTh xopoumx 
pe3yJ1hTaT0B. Xorn rrpe,11.JIOJKeHHhie B3,ll.E (W AEDE)
HCCJ1e,11;0BaHHH (1955 r.) MR onpe,11;eJ1eH11S1: cpo1ca rro 6oph6e 
c„nweHH'IHhIM"opexoTBOpqaThlM KOMapOM Il0BH,l(HMOMY 
rrp11MeHHMhI TaKJKe 11 )I.JIH 6oph6h1 c opexornop'laThIM 
KOMapOM JIIO�eptt0Bh1X QB€T0B, 0,1\HaKO OHH npe,ll.CTaBJISl:
IOTCSI: HaM CJIHWKOM HeyCTOH'IHBhlMH ,l(JISI: IIOJly'leHHSI: Ha
,l(eJKHhlX ,11;aHMblX. floSTOMy ,Zl,JIH ycTaHOBJieHHSI: cpoKa 
6opb6bJ peKOMCH.ll.Y€TCSI: cpaBHHT€JlhHO JlerKO ocy�eCT
BJIReMhlH MeT0,11; pa3se,11;eHHSI: B OTKphlTOM rpyHTe. 

Summary 

In ,this paper methods are described, which ensure 
a prognosis of the mass occurr,ence of gall�mi,dg.es 
of 1.ucerne blossoms and the determination of the 
date suitable for combating this vermin. For a long
termed prognosis, gro.und ,examinations are .suggest-
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ed, besides the observation of the weather con
ditions in general, for ascertaining the infestment 
with larvae and puparia. For short-termed pro
gnosis we recommend, besides the control of rain
fall and of the temperatures of the ground and of 
the atmospher;e, also ground examinations, in which 
the ratio J.arvae : puparia : pupae must be as
certained before each flying period, in order to 
enable exact data on the population density of the 
imagos to be maide, which is to be expected. In case 
of dense infestment of the ,ground with pupae, 
a gradation must be taken into account. 

By ,giving plant- .and animal-phenologic.al data 
an attempt is made to facilitate the determination 
of the flying periods and, along with it, of the date 
of the fle1d controls. While yellow bow1s are not 
suitable for the flight control of Contarinia medi
caginis Kieff., successful catches were made with 
the insect-net daily between 4h and 6h p. m. Thou.gh 
the investigations pmposed by W AEDE (1955) for 
determining the dat,e of combating the gall-midge 
of wheat wi11 probably be suitab1e also for the 
gall-midge of lucerne blossoms, they seem to be too 
uncertain to make definite statements. Therefore 
it is recommended to develop a comparatively 
simple open-air breeding method for determining 
the combating date. 
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Aphi; traccivora Kodt - eine Doppelgängerin der Sdtwarzen Bohnenlaus 

Von U. FALK 

Aus dem Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universität Rostock 

Die Schwarze Bohnenlaus (Aphis fabae Scop.) ist 
eine der wirtschaftlich wichtigsten Blattläuse in 
Mitteleuropa. Sie ruft durch Massenbefall schwere 
Schäden an verschiedenen Kulturpflanzen hervor, 
beispielsweise an der Ackerbohne (Vicia faba), an 
Beta-Rüben, an Mohn (Papaver somniferum) und an 
Dahlien. Zu der direkten Schädigung durch Saft
entzug und Speichelwirkung kommt noch die in
direkte hinzu, die durch Übertragung von Virosen 
(z. B. Vergilbungskrankheit der Rüben) verursacht 
wird. Die Schwarze Bohnenlaus ,gehört zu den 1WJrts
wechselnden Blattläusen. Hauptsächlichster Winter
wirt (Primärwirt) ist das Pfaffenhütchen (Evonymus

europaea). Im Sommer ·besiedeln die Tiere eine große 
Anzahl von Nebenwirten, die den verschiedensten 
Pflanzenfamilien angehören. 

Im Jarhre 1957 trat die Schwarze Bohnenlaus im

Beobachtungsg,ebiet (Umgebung von Rostock) ver
hältnismäßig schwach in Erscheinung. Ackerbohne!l 
und Beta-Rüben wiesen im allgemeinen keinen Befall 
auf. Wenn doch Kolonien gefunden wurden, so 
waren sie außerordentlich klein und stark parasi
tiert. Um so auffällig.er erschien die Tatsach'e, daß 
im Randgebiet von Rostock zwei nahe 'beieinander 
gelegene Ackerbohnenparzellen von schwarren 
Blattläusen stärkstens befallen und schwer geschä
digt waren. Das Befallsbild glich völlig dem, wie es 
von der Schwarzen Bohnenlaus bekannt ist. Die 

nähere Untersuchung ergab, daß es sich ,bei diesen 
Tieren n i c h t um Aphis fabae Scop., sondern um 
Aphis craccivora Koch handelt, die zwar einer ver
wandten Gruppe angehört, sich aber in der Biologie 
weitgehend unterscheidet. 

Kolonien von Aphis craccivora sind verhältnis
mäßig leicht von solchen der Sch,warzen Bohnenlaus 
zu unterscheiden. Bei den ersteren heben sich einzelne 
größere Tiere durch einen g 1 ä n z e n d  s c h w a r -
z e n R ü c k e n aus der Masse der gleichmäßig 
bräunlichen oder grau bereiften Tiere heraus. Es

handelt sich bei diesen um die erwachsenen un
g,eflügelten Sommerjungfern. Bei der Schwarzen 
Bohnenlaus haben die apteren Altläuse dagegen eine 
m a t t s c h w a r z e O b e r s e i t e. Man wiro hier 
niemals .glänzende Tiere finden. In den Aphis fabae

Kolonien fallen einzelne Läuse durch segmentale 
weiße Wachsstreifen auf den Seiten des Hinterleibes 
auf. Bei ihnen handelt es sich meistens um Nym
phen, also um diejenigen Larven des IV. Stadiums, 
aus denen eine Geflüigelte hervorgeht. Tiere mit 
dieser auffallenden Wachszeichnung treten in den 
Kolonien von Aphis cracci1)ora niemals auf. 

Wenn adulte ungeflügelte Virgines vorliegen, sind 
die 1beiden Arten leicht zu erkennen. Wie oben an
g,egeben, liegt bei lebenden Tieren die Art Aphis
craccivora vor, wenn die apteren Altläuse einen 
glänzenden Rücken haben, währel]d in Aphis fabae-
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Kolonien nur bereift erscheinende ungefiügelte Läuse 
zu sehen sind. Mater,ial in konserviertem Ziustand 
gestattet eine ebenso sichere Artunterscheidung, 
denn die ungeflügelten Jungfern von Aphis cracci
vora sind ausgezeichnet durch den Besitz eines 
sklerotisierten, schwarz pigmentierten Rückens oder 
Rückenfleckes, der nur bei manchen Kümmerformen 
reduziert ist. Betrachtet man dagegen in Alkohol 
oder einer anderen FLüssigikeit konservierte Aphis 
fabae, so wird man feststellen, daß die ungefiügelten 
Altläuse immer einen weichhäutigen unpigmentierten 
Rücken besitzen. Auf ihm befinden sich höchstens 
segmental angeordnete schwarze Punkte, die SO·· 
genannten intersegmentalen Muskels,klerite. Diese 
erheblichen Unterschiede in der Pigmentierung sind 
schon mit bloßem Auge erkennbar. 

In der geflügelten Form kann man die zwei Arten 
nur im mikroskopischen Präparat unterncheiden. 
Man benutzt dazu die Anzahl der Rhinarien am 
III. Fühlerghed sowie der Haave an der Cauda
(Rhinarien am III. Fühlerglied: A. craccivora 4-10,
A. fabae 9-17; Caudahaare: A. craccivora 4-9,
A. fabae 11-17).

Aphis craccivora führt im Unterschied zur Schwar
zen Bohnenlaus k e ,i n e n Wir t s  w e c h s e l  durch. 
Alle Generationen ihres Jahreszyklus können sich 
auf ein- und derselben Wirtspflanze entwickeln. Wie 
Aphis fabae ist aber auch diese Art sehr polyphag 
Ihrem Wirtspflanzenkreis gehört eine große Zahl 
der bei uns vorkommenden Leguminosen an, so 
neben der Ackerbohne zahlreiche andere Wicken
arten (Vicia sativa, V. cracca), Kleearten (Trifolium 
pratense), Luzerne (l\!Iedicago sativa), Hopfenklee 
(l\!Iedicago iupulina), Weißer und Gelber Steinklee 
(l\!Ielilotus albus, M. officinalis), Wundklee (Anthyllis 
vulneraria), Wiesenplatterhse (Lathyrus pratensis), 
Hornklee (Lotus corniculatus), Serradella (Ornitho
pus sativus), Robinie (Robinia pseudoacacia) und an
dere. Im Versuch wurden aus anderen Pflanzen
familien Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), 
Ampfer (Rumex sp.) und Vogelmiere (Stellaria me
dia) besiedelt. In den Tropen lebt die Art noch an 
v,ielen anderen Pflanzen aus den versch,iedensten 
Familien. Es seien hier nur einige Kulturpflanze,1 
erwähnt, wie Baumwolle Citrus, Trifolium alex
andrinum und Erdnuß. Aphis craccivora kommt in 
der Umgebung von Rostock in verschiedenen bio
nomischen Rassen vor, die sich durch den Umfang 
ihres Wirtspflanzenkrei:ses unterscheiden. Die M,itte 
Juli 1957 ,an Vicia faba gefundene Population ver
mochte sich beispielsweise an Rotklee und Vogel
wicke im Experiment nicht 2JU entwickeln. Mitte 
AJUgust 1957 waren die stark geschädigten Acker
bohnen am Fundort völlig verLassen. Im Freiland
versuch wurden die Tiere aber noch bis Ende No
vember an Vicia faba gezüchtet. Sie vollendeten ihre 
parthenogenetische Generationenfolge vollständig mit 
der Ausbildung von oviparen Weföchen und geflü
gelten Männchen. Die Wmtereier wuvden ab Sep
tember an die Pflanzen abgelegt. Unter Freiland
bedingungen schlüpften aus ihnen bereits am 12. IV. 
1958 die Fundatnzen. 

Die angeführte Beobachtung über ,eine Besiedelung 
und Schädigung von Vicia faba durch Aphis cracci
vora Koch ist die einzige, die bisher aus Europa 
veröffentlicht wurde. Aus anderen Gebieten liegen 
jedoch schon seit längerer Zeit solche Angaben vor. 
Es ist . bei der Durchsicht der Literatur jedoch zu 
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beachten, daß die Nomenklatur dieser und nahe ver
wandter Arten bei manchen Autoren noch nicht den 
neuesten Erkenntnissen entspricht. So ist es mög
lich, daß die gleiche Art als Schädling auf Vicia faba 
von DAS 1918 (Indien), MORDVILKO 1929 (UdSSR), 
BODENHEIMER 1930 (Palästina) und P ALMER 
1952 (USA) unter dem Namen Aphis medicaginis, 
von ACHMED SALIM HASSAN 1951 (Ägypten, 
unter dem Namen Aphis laburni, von COTTIER 1953 
(Neuseeland) und JOHNSON 1953 (Neusüdwales) 
Aphis craccivora ,genannt wird. 

Die bei uns an Vicia faba durch schwarze Blatt
läuse angerichteten Schäden wurden bisher nicht nur 
in der Prax,is, sondern auch in allen Lehr- und Fach
büchern allein der Schwarzen Bohnenlaus zugeschrie
ben. Auf Grund des hier beobachteten Auftreten& 
sowie der Häufigkeit von Aphis craccivora muß man 
annehmen, daß diese Art maßgeblich an den an 
Vicia faba angenchteten Schäden beteiligt ist. Bei 
dEn so erheblichen Unterschieden in der Biologie der 
beiden Arten kann diese Tatsache große Bedeutung 
gew,innen. In Deutschland und England wurden 
nämlich in Vicia faba-Beständen ausg€:dehnte Unter
suchungen über die Flugtäti,gNeit von Aphis fabae 
durchgeführt. Da die betreffenden Autoren keine 
Angaben darüber bringen, daß sie ihre Massenfänge 
nach Merkma1en des mikroskopi1schen F,einbaues 
unterwcht halben, ist keine Gewähr dafür gegeben, 
daß die von ihnen veröffentli,chten Zahlen hinsicht
lich der Artbezeichnurng Aphis fabae in jedem Falle 
zuverlässig sind. Insbesondere ist bei Gelbschalen
fängen äußerste Vorsicht geboten, da sowohl Aphis 
fabae als auch .4.phis craccivora ziu Formen- bzw. 
Artenkomplexen gehören, deren Glieder durch die 
Wirtspflanzenwahl unternch,ieden sind, wobei eine 
Trennung nach morphologischen Kennzeichen häufig 
nicht durchführbar erscheint. 

Es wäre wünschenswert, ein genaueres Bild über 
d}e Ver:breitung von Aphis craccivora und die von 
thr angerichteten Schäden 'ziu erhalten. Sollten an 
Wicken oder Bohnen Aphis craccivora-Kolonien be-
0bachtet werden, bittet Verf. um Übersendung von 
A1koholmaterial mit Angabe des Fundortes und 
Funddatums sowie der Schadwirkung.

Zusammenfassung 

Aphis craccivora Koch wurde im Sommer 1957 als 
Schädling an Vicia faba gefunden. Da,s BefaHsbild
glich völlig dem, wie es von der Schwarzen Bohnen
laus (Aphis fabae Sc,op ) bekannt ist. Es ist anzu
nehmen, daß Aphis craccivora häufig an Vicia faba 
schädigend auftntt und nur bisher mit Aphis fabae 
verwechselt worden ist. Erwachsene ungeflügelte 
Jungfern von Aphfs craccivora zeichnen sich du!'ch 
emen glänzenden, sklerotisierten, schwarz pigmen
tierten Rücken aus. Demgegenüber besitzen die adul
ten apteren Virgines bei Aphis fabae eine matte, 
weichhäutig,e, unpigmentierte Oberse.ite. Die Ge
flügelten sind nur im mikroskopischen Präparat 2JU 
unterscheiden. 

KpaTKoe co,!);e!):manue 

Aphis craccivora Koch 6h1JI o6ttapy)KeH JieTOM 1957 r. 
KaK ape,11;nTeJih Vicia faba. KapTttHa rropa)Kettm1 6b1Jia 
TaKaSI )Ke i<:aK y Aphis fabae Scop, MO)KHO IIOJiaraTb, 'ITO 
Aphis craccivora qaCTo BCTpeqaeTCSI apeµ;nTeJieM Ha 
Vicia faba n 1no ero ,11;0 cnx rrop cMeumaa;m c Aphis 
fabae. ß3pocJih1e 6e3KphlJihie Virgines y Aphis cracci
vora OTJlll'la!OTCSI 6JreCTS11I.1e.H, CKJiepOTll3llp0BaHH0.H ll 
qepHO OKparneHHOH cmrnoti. ß 1Ip0Tl1BOII0JIOJKHOCTh 



:9TOMY, B3pOCJibie KpbIJiaTb1e Virgmes y Aphis fabae
11MeJOT MaTOByJO HerrnrMeHT11p0BaHHYJO cmrny C MHfKOM 
l(O)l(ei;\. KpbrJiaTbIX MO)KHO pa3JIHqHTb JIH!llb B MI1Kpoc
l(0fll1qecKOM rrperrapaTe. 

Summary 

Aphis craccivora Koch was stated as pest of Vicia

faba in summer 1957. The symptoms perfectly re· 
sembled those of the bean aphid (Aphis fabae Scop.). 
It is to be supposed that Aphis craccivora frequently 
occurs on Vicia faba and has only been mistaken 
for Aphis fabae up to the present day. Adult apte
rous virgines of Aphis craccivora become con
spicuous by a glossy, sclerotic, black pigmented back. 
In contrast to that the adult apterous virgines of 
Aphis fabae have a dull, weak-skinned, not pig-

mented upperside. The alated virgines can be dis
tinguished by means of microscope only. 
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Ein Beitrag zur Frage der Phyi9foxizität v@n qned,silberhaUigen Trmkenbeizmitteln 

Von H.-A. Kirchner 

Aus dem Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universität Rostock 

Unerwünschte Nebenwirkungen von quecksilber
halttgen Trockenbeizmitteln konnten früher häufig 
beobachtet werden, wenn ein Beizmittel in zu hoher 
Dosis angewendet wurde. Als Folge der Überdosie
rung traten Keimhemmungen, sowie krankhafte Ver
dickungen und Stauchungen der Keimwurzeln und 
Keimblätter auf (GASSNER 1952). Um derartige 
Schädigungen soweit wie möglich auszuschalten, 
wurde bei der Kontrolle der Lohnsaatbeizstellen stets 
ein besonderer Wert auf d.i.e Verhinderung von Über
beizungen des Getreides gelegt. Als sich 1955/56 bei 
der Lohnsaatbeizstellen-Kontrolle mehrfach extrem 
stark überheizte Getreideproben fanden, wurden 
diese auf dem Versuchsfeld ausgesät. Es zeigten sich 
im Vergleich zu ungebeizten Proben ,im Feldversuch 
keine auffälligen Unterschiede, so daß keinerlei An
zeichen für eine phytotoxische Wirkung der über
dosierten Trockenbeizmittel festzustellen waren. 

Um nähere Auskunft über die phytotoxische Wir
kung zweier im Handel befindlicher Trockenbeiz
mittel auf Quecksilberbasis zu erhalten, wurden mit 
den Präparaten „Germisan-Universal-Trockenbeize 
4099a" (VEB Fahlberg-List, Magdeburg) und „Ce
resan-Universal-Trockenbeize" (Farbenfabrik Bayer, 
Leverkusen) 1956 Versuche durchgeführt. Vier Ver
suchsserien wurden im Mai 1956 mit der Sommer
weizensorte „Peco" und fünf Versuchsserien im Sep
tember-Oktober 1956 mit der Winterweizensorte 
„Derenburger Silber" angesetzt. Das Getre1de wurde 
im Glasko1ben gebeizt und in 12 cm Blumentöpfe 
mit je 100 Korn ausgesät. Während nur eine Serie 
im Mai im Glashaus aufgestellt wurde, standen alle 
anderen Serien im Freien. Der Einfluß verschiedener 
Temperaturen auf die Entstehung eventueller phyto
toxischer Schäden wurde nicht geprüft. Da jedoch 
die Wirkung der Beizmittel auf die Keimpflanzen 
im Glashaus bei etwas höherer Temperatur die 
gleiche war w,ie bei niederen Temperaturen im 
Freien im Frühjahr und Herbst, liegt die Vermutung 
nahe, daß die modernen quecksilberhaltigen Beiz
mittel in ihrer Wirkung auf die Keimfähigkeit 

des behandelten Saatgutes dieselbe Temperatur
unempfindlichkeit zeigen, wie sie schon KIRCHHOFF 
(1932) für das Präparat „Abavit" nachwies. 

Der aufgelaufene Weizen wurde im Frühjahr 
14 Tage nach der Aussaat, im Herbst am 21. Tage 
bonitiert. Als Test für phytotoxische Einwirkungen 
wurde die Zahl und Länge der normalen Keim
pflanzen von behandeltem und unbehandeltem Saat
gut gewählt. Da keine wesentlichen Unterschiede in 
der Wirkung der Beizmittel in den 9 Serien bei 
Sommer- und Winterweizen auftraten, konnten die 
Ergebnisse aller Versuche bei der Auswertung zu
sammengezogen werden. 

Schon VOLK (1929) konnte zeigen, daß für das 
Auftreten von Schäden durch Beizmittel teilweise 
die Bodenart des Keimbettes von Bedeutung ist. 
SCHUHMANN (1955) faßte die in der Literatur vor
liegenden Ergebnisse über den Einfluß der Umwelt
bedingungen zusammen und bestätigte durch eigene 
Untersuchungen den Einfluß der Bodenart auf den 
Beizeffekt gegenüber Steinbrandsporen. Unberück
sichtigt blieb jedoch die Auslösung eventueller phy
totoxischer Wirkungen durch Beizmittel auf das Ge
treide in Abhängigkeit von der Bodenart. 

In unseren Versuchen prüften wir die phytotoxische 
Wirkung der beiden Trockenbeizmittel auf den 
Weizen in drei verschiedenen Bodenarten, einem sehr 
humusreichen Boden aus Gartenerde und gut ver
rottetem Kompost (humoser Boden), einem humus
und nährstoffarmen Sandboden (Sand-Boden) und 
einem schweren humusarmen Lehmboden ( Lehm
Boden). 

Die Dosierung der Beize paßten wir den Beobach
tungen aus der Praxis, d. h. den Feststellungen bei 
der jahrelang durcli.geführten Lohnsaatbeizstellen
kontrolle, an. Es wurde die vorgeschriebene Beiz
mittelmenge von 200 g Beize auf 100 kg Getreide in 
ihrer Wirkung mit einer 50prozentigen und lOOpro
zentigen Überbeizung verglichen, bei der 300 g bzw. 
400 g Beize auf 100 kg Weizen angewandt wurden. 
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Abb. 1: Zahl der normal gekeimten Weizenkörner 

Die Unterdosierung von 100 g Beize auf 100 kg Ge
treide dürfte in ihrer curativen Wirkung gegen den 
Weizensteinbrand nicht ausreichen. Sie wurde nur 
in die Versuche mit einbezogen, um eine eventuelle 
Stimulationswirkung auf das Getreide erkennen zu 
können. Nach Angaben von GASSNER 1952 liegt bei 
700 g Trockenbeize die Grenze für die Beizmittel
menge, die von 100 kg normal trockenem Weizen 
bei sachgemäßer Beizung aufgenommen werden 
kann. Wir prüften zusätzlich die Wirkung von 800 g 
Trockenbeize auf 100 kg Weizen, um damit auf jeden 
Fall die größtmögliclie Überbeizung des Saatgutes zu 
erreichen. Bei dieser Form der „Überschußbeizung" 
wurde tatsächlich nicht alles Beizpulver vom Korn 
angenommen. 

Die verschtedenen Bodenarten wirkten sich schon 
auf die Keimung und das Wachstum der ungebeizten 
Weizenproben, wie zu erwarten, in ganz charakte
ristischer Weise aus: 

Zahl 
Bodenart: der Keimpflanzen: 
Humoser Boden 88,0 % 
Sand-Boden 91,8 % 
Lehm-Boden 92,4% 

Länge der Pflanzen: 
15,8 cm 
13,5 cm 
11,8 cm 

Die Ursachen hierfür sind so allgemein bekannt, 
daß darauf nicht eingegangen zu werden braucht. 

Abbildung 1 zeigt sehr eindeutig, daß die Verbes
serung der Keimzahlen infolge der Beizung im hu
mosen Boden am größten war, was sicherlich in der 
Wirkung der Beize auf vom Boden her wirkende 
Mikroorganismen seinen Grund hat. 

Eine hundertprozentige Überbeizung (400 g/100 kg) 
des Weizens wirkte noch in allen drei Bodenarten 
fördernd auf die Zahl der normal ausgebi1deten 
Keimpflanzen. Erst bei noch stärkerer Überbeizung 
wurde die Zahl der Keime herabgesetzt. Die phyto
toxische Wirkung der Trockenbeizen war auch bei 
der größtmöglichen Über.beizung normal trockenen 
Saatweizens außerordentlich gering. Interessant war 
in diesem Zusammenhang die entgiftende Wirkung 
des humosen Bodens, bei dem die Keimpflanzenzahl 
im Höchstfalle nur um 1,7% herabgesetzt wurde. Im 
humusarmen Sandboden kam dagegen die höhere 
Beizmittelmenge stärker zur Wirkung und schränkte 
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bei Germisan die Zahl der Keimpflanzen um 4,7 % 
gegenüber ungebeiztem Getreide ein. RAPIN (1927) 
wies nach, daß in Kornposterde zur Abtötung der 
Steinbrand.sparen etwa die dreifache Quecksiliber
menge gegenüber Sandboden benötigt wird, was in 
dem gleichen W,irkungsmechanismus der Entgiftung 
seinen Grund haben wird. Das Ausbleiben einer 
fördernden Wirkung von Germisan in vorgeschrie
bener Aufwandmenge auf die Ausbildung normaler 
Keimpflanzen im Lehmboden bra,ucht nicht zu ver
rwundern, da bei der verhältnismäßig geringen Zahl 
von Parallelen (9) die vermutlich umweltbedingten 
a,bweichenden Ergebnisse nur einer Versuc.lJ.sserie 
sich auf die ohnehin geringen zahlenmäßigen Unter
schiede stark auswirken konnten. 

Als zweiter Test für die phytotoxische Wirikung 
der quecksilberhaltigen Trockenbeizmittel wurde die 
Länge der Keimpflanzen gewählt. Deutliche Unter.:. 

schiede zeigten sich nur in den ersten Wochen nach 
der Aussaat. Sie verwischten später offensichtlich 
dadurch, daß einerseits die fördernde Wirkung 
niedriger Beizdosen abklang, anderseits die durch 
Überbeizung etwas im Wachstum zurückgebliebenen 
Pflanzen aufholten. 

Abbildung 2 zeigt, daß bei Berücksichtigung der 
Länge aller Keime nur außerordentlich geringe vor
übergehende Unterschiede zwischen dem extrem 
stark überbeizten und den ungebeizten Weizenproben 
vorhanden waren. Eine dauernde phytotoxische 
Wirkung, sowie krankhafte Verdickungen und Stau
chungen der Keimwurzeln und des Keimblattes 
konnten nicht nachgewiesen werden. Die Länge der 
Keimpflanzen aus ungebeizten Samen (durch den 
waagerechten Strich angegeben) war in den drei 
Bodenarten wiederum deutlich verschieden. Die Ver
hältnisse lagen hier umgekehrt wie bei der Aus
wertung nach der Zahl der Keimpflanzen. Auch hier
für bedarf es keiner besonderen Erklärung, da Jung
pflanzen in humosem Boden selbstverständlich 
schneller und kräftiger heranwachsen als in Sand 
oder gar schwerem Lehm. 

Abbildung 3 faßt noch einmal die Ergebnisse aller 
Versuchsserien unabhängig von der Bodenart zu
sammen. Danach wirkte sich eine hundertprozentige 
Überbeizung des Weizens sowohl auf die Zahl der 
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Abb. 2: Länge der Weizenpflänzchen 

Keimpflanzen als auch auf deren Länge positiv aus. 
Erst bei der größtmöglichen Überdosierung queck
silberhaltiger Trockenbeizmittel bei trockenem 
Weizensaatgut konnte in unsern Versuchen eine ge
ringe Herabsetzung der Keimpflanzenzahl und eine 
vorübergehende Zurückhaltung des Wachstums der 
Jungpflanzen festgestellt werden. Die Verringerung 
der Keimprozente durch die stärkste Überbeizung 
war jedoch schwächer als die Wirkung verschiedener 
Bodenarten auf di:e Zahl der Keimpflanzen. 

Für die Kontrolle der LohnsaatbeizstelLen in der 
DDR mag diese Feststellung von Bedeutung sein. 
Das Hauptaugenmerk ist bei der Prüfung von Proben 
gebeizten Getreides auf die zu schwach gebeizten 
Partien zu richten, da bei diesen die curative Wir
kung der Beizung vielfach nicht mehr erreicht wird. 
Eine Überbeizung von Getr,eide mit nur quecksilber
haltigen Trockenbeizmitteln wird für die Praxis 
ohne Bedeutung sein, da der vollen curativen Wir
kung kaum eine ins Gewicht fallende phytotoxische 
Wirkung entgegen steht. 

Es sei ausdrücklich betont, daß die Ergebnisse mit 
Trockenbeizmitteln gewonnen wurden, die als Wirk
stoffe n u r  Quecksilberverbindungen ohne Zusätze 
von Chlorbenzolverbindungen enthielten. 

Zusammenfassung 

In Versuchen konnte gezeigt werden, daß queck
silberhaltige Trockenbeizmittel für Weizenkeime nur 
eine außerordentlich geringe phytotoxische Wirkung 
aufweisen. Sehr starke Über:beizung wi11kte sich 
bei Aussaat des Weizens in humosem Boden nur 
sehr wenig, in Sand- und Lehmboden etwas stärker 
auf Keimzahl und Pflanzenlänge aus. Eine lOOpro
zentige Überbeizung förderte fast immer das Wachs
tum der Weizenkeimlinge gegenüber unbehandeltem 
Saatgut. 

KpaTKoe co�epmaHHe 

Ünb!ThI noKaJa;m, 1no �o,11;epw:auvrn pT)'Th cpe,11;CTBa 
rorn cyxoro rrpoTpaBJU!BaHfül muemPIHbIX pOCTKOB OKa-
3bIBaIOT JIHIIIb MHHHMaJibHOe <pHTOTOKCHqecKoe ,11;eii:cTBHe. 
BJIHllHHe oqeHh CHJibHOfO npoTpaBJIHBaHHll Ha qnc;ro 
pOCTKOB H ,Zl;JIHHY pacTeHHH npn noceBe nIIIeHHI\hI Ha 
ryMyCHhIX noqBax 6bIJIO oqeHh c;ra6oe, a npn noceBe Ha 
rrecqaHblX H cyrJIHHHCTbIX noqBaX HeMHOfO CHJibHee. 
CTonpoI\eHTHoe npoTpaBJIHBaHne noqTn Bcer,11;a crroco6-

CTBOBaJio pocTy HIIIeHHqHbIX pOCTKOB no cpaBHeHHIO C 
HenpoTpaBJieHHbIM IIOCeBHbIM MaTepHaJIOM. 

Sli.ßlIDary 
Experiments have shown that dry seed dressings 

containing mercury have only an exceedingly slight 
phytotoxic effect on seedlings of wheat. High over
doses were scarcely effective on wheat sown in 
humic soil, but influenced to some degree the amu 
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ont of stands and the length of plants in sandy and 
loamy soil. An over-dosis of 100% nearly always in
c reases the growth of wheat contrasted with the 
check. 
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l.agebericbt des Warndienstes

September 1958 

Witterung: 
Entscheidend für die phytosani.täre Lage des Sep

tember war eine 12tägige Schönwetterperiode, die in 
den letzten Augusttagen begann und etwa bis 7. 9. 
anhielt. Sie wurde fortgesetzt vom 12. bis 16. 9. und 
zu Ende des Monats. In diesem Abschnitte war es 
überwiegend sonnig, die Tagesmitteltemperaturen 
lagen bis zu 6° C über dem langjährigen Mittel. In 
den übrigen Zeitabschnitten des Monats gestalteten 
Tiefdrucklagen den Wetterverlauf, die Tempera
turen sanken ab, die Niederschlagstätigkeit ver
stärkte sich. 

JKartoff eln: 
Das Auftreten der K r a u t f äul e der K a r  -

t o·f f e 1 (Phytophthora infestans) war in diesem 
Jahre stark. Obwohl die zeitweilig warme und 
trockene Wittevung des Septembers die weitere Ent
wicklung des Pilzes verzögerte, waren die Kartoffel
schläge allgemein stark geschädigt. Auf die da.durch 
entstandene Gefahr der K n o 11 e n f ä u 1 e wurde 
durch die Hauptbeobachtunigsstellen hingewiesen und 
vorbeugende Maßnahmen empfohlen. 

Im Verlauf des Monats kam es vielfach zu einem 
starken Befall durch die Jungkäfe:r des K a r  -
t o f f e  1 k ä f e r  s (Leptinotarsa decemlineata). stel
lenweise wurde Sehwarmbildung beobachtet. In Er
mangelung des z. T. bereits abgestorbenen Kartoffel
laubes wurden von den Käfern freiliegende Knol\en 
befressen. 

Mai.s: 
Auch im September wurde M a i s b e u 1 e n -

b r a n d  (Ustilago zeae) trotz allgemeiner Verbrei
tung nur in geringem Ausmaße festgestellt. 

Raps: 
Mit dem Einsetzen der wärmeren und trockeneren 

Witterung Ende August/Anfang September begann 
der Zufl.ug des R a p s e  r d f 1 o h  s (Psylliodes chry-

socephala) zu den Winterrapsfl.ächen. Der Flug ver
stärr�te sich 1aufend bis in die zweite Dekade hin
ein, verringerte sich dann durch verstärkte Nieder
schlagstätigkeit gegen Ende der zweiten Dekade 
und vor allem Anfang der letzten Dekade und 
wurde schließlich in den letzten Septembertagen 
infolge der stariken Sonneneinstrahlung wiederum 
lebha.fter. Die Fangzahlen lagen stellenweise un
g,ewöhnlich hoch. Das gilt in erster Linie für die 
besonders gefährdeten Gebiete (siehe unsere „Dritte 
Vorschau", diese Zeitschrift 12 (1958) Heft 6, 119-120), 
darüber hinaus aber auch für die angrenzenden 
Kreise. So betrugen z. B. die Fänge in 3 Fangschalen 
(bei zweitägiger Auszählung) über 400 Käfer im 
Kreis Nebra (29. 8.), 126 Käfer im Kreis Gadebusch 
(6. 9.), 434 Käfer im Kreis Eilenburg (7. 9.), 226 Kä
fer im Kreis Langensalza (13. 9.), 1 291 Käfer im 
Kreis Riesa (14. 9.), 784 Käf,er im Kreis Großenhain 
(15. 9.). Durch die Hauptbeobachtungsstellen wurde 
auf die notwendige Bekämpfung hingewiesen. 

Gemüse: 

Im Gemüse schädigten infolge Wetterbesserung 
im September vielfach Insekten stärker. Das Auf
treten der M e h 1 i g e n K o h 1 b 1 a t t 1 a u s (Brevi

coryne brassicae) verstärkte sich, die Fraßschäden 
durch die Raupen des K o h  1 w e i ß  1 i n  g s (Pieris 

brassicae), der K o h 1 e u 1 e (Barathra brassicae) 

und zum Teil auch noch der K o h 1 s c h a b e (Plu

tella maculipennis) nahmen zu. 

Obstgehölze: 

Der Befall des Kernobstes durch S c h o r f  (Ven

turia inaequalis und Venturia pirina) und M o n  i -
1 i a (Sclerotinia sp.) nahm weiterhin zu. 

Infolge der im September sich verstärkenden Be
siedlung der Obstbäume durch S p i  n n m i l .b e n 
(Tetranychidae) muß mit starker Ablage der Winter
eier gerechnet werden. G. MASURAT 

Kleine MU1eilung0n 

Weitere Beobachtungen zur Biologie der Ampfer

blattwespe Am e i a s t e g i a g l a b ra t a Fan. 

Über Schädigungen der Äpfel ab Ende August 
durch die Ampferblattwespe (Ametastegia glabrata 

Fall.) ist seit 1937 mehrfach berichtet worden 
(LINDBLOM, LOEWEL, SACHTLEBEN, REICH, 
LANGE, VAN MARLE, MARR, STELTER). In allen 
geschilderten Fällen handelte es sich nicht um Fraß
schäden, vielmehr bohrten sich die Larven der letzten 
Generation dieses bei uns in zwei Generationen auf
tretenden Insekts auf der Suche nach Überwinte
rungsorten lediglich in die Äpf.el ein, die dann baM 
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von der Einbohrstelle ausgehend, in Fäulnis über
gingen. Auch KOTTE führt in der 3. Auflage des 
Buches „Krankheiten und Schädlinge im Obstbau" 
nur diese Art der Schädigung an. 

Im April dieses Jahres gelangte nun durch eine 
Einsendung von K. STRUMPF, Altenburg, Material 
in unsere Hände, das weitere Einzelheiten über die 
Ökologie und die mögliche Schädlichkeit dieses In
sekts aufdeckte. Wie aus dem beigefügten Foto er
sichtlich ist, fanden sich in den Zweigen von Kirsch
bäumen, ausgehend von den vorjährigen Schnitt
stellen, zentrale Bohrgänge von 0,9 bis 2,6 cm Länge, 



die nach außen verschlossen waren. In ihnen befand 
sich jeweils eine grünliche, larvenähnliche Eonymphe 
einer Blattwespenart. Es gelang, die -einzige uns un
versehrt zugegangene Nymphe zur Weiterentwick
lung zu bringen, die Bestimmung der Imago ergab 
einwandfrei, daß es sich um Ametastegia glabrata

Fall. handelte. Weitere Ermittlungen ergaben fol
gende Einzelheiten: Die Zweige stammten aus der 
LPG Kosma (Kreis Altenburg). Die dortige Obst
anlage war 1957 4,5 ha groß und umfaßte 250 Süß
kirschenbäume (Hochstamm), 200 Apfelbäume (Vier
telstamm) und 50 Pflaumenbäume (Viertelstamm). 
An Unterkulturen waren Spätmöhren und Gurken 
vorhanden. Die Baumstreifen waren stark verun
krautet, nach Angaben des Einsenders bestand die 
Unkrautflora zu 30 bis 40 % aus Flohknöterich (Poly

gonum persicaria), Windenknöterich (Polygonum

convolvulus), Krausem Ampfer (Rumex crispus) und 
Stumpfblattampfer (Rumex obtusifolius). Der be
schriebene Befall durch die Ampferblattwespe trat 
nur an 100 Süßkirschenbäumen der Sorten Kassins 
Frühe, Maibigarreau, Fromms Schwarze Herzkirsche 
und Große Schwarze Knorpel auf, die erst im Früh
jahr 1957 gepflanzt worden sind. Mitte August b1s 
Mitte September 1957 ist in den befallsfreien Apfel
und Pflaumenquartieren sowie in der Süßkirschen
Neuanlage von 1957 das Unkraut entfernt worden, 
nur im restlichen Teil der Anlage mit einem 1953 ge
pflanzten Süßkirschenbestand (150 Bäume) blieb das 
Unkraut stehen. 

Wie in den früher bekannt gewordenen Fällen 
handelt es sich hier offensichtlich wieder um das 
Abwandern der letzten Larvenstadien von den Fraß
pflanzen zu geeigneten Überwinterungsorten. Die 
Eigenart einiger freilebender Blattwespenlarven, sich 
zur Überwinterung in Pflanzenstengel o. ä. einzu
bohren, 1st bekannt. Sie ist außer bei Ametaste'gia

unter anderem auch bei den Gattungen Allantus,

Macrophya und Protemphytus anzutreffen. Meist 
handelt es sich dabei um weichere Pflanzenstengel 
der Krautregion, markhaltige Stengel oder morsches 
Holz. STELTER beobachtete, daß den Larven von 
Ametastegia glabrata das Einbohren in die Baum
pfähle von der Schnittfläche aus gelang, nicht aber 
von der Seite. MÜHLMANN und GEOFFRION fan
den ,in den Triebenden von Pfropfreben und in an
geschnittenen Bogreben Larven, die als Ametastegia

equiseti bestimmt wurden. Das Einbohren von 
Protemphytus carpini in beschnittene vorjährige 
Apfeltri,ebe bis unter die letzten Augen wurde nach 
FRANCKE-GROSMANN durch THEOBALD ermit
telt. 

Wenn es auch im hier geschilderten Fall zu keinen 
Schäden kam, da die ausgehöhlten Zweigenden durch 
den Schnitt 1958 fast allgemein entfernt wurden, so 
ist eine Schadwirkung jedoch nicht ausgeschlossen. 
Es kann durch das Einbohr,en zu einem direkten Ab
töten der befallenen,Triebe kommen oder zu einem 
Absterben der auf gleicher Höhe des Fraßganges be
findlichen Seitenknospen oder -triebe. Derartige 
Schäden sind an Ribes, Rubus und Vitis bereits be
ikannt, von den Winzern wird diesem Schaden vor
gebeugt durch Höherlegung des Schnittes über der 
obersten Knospe. Darüber hinaus sind die nach 
dem Schlüpfen der Imagines offenen Bohrgänge 
günstige Eingangspforten für atmosphärische Ein
flüsse (besonders Niederschlag) und Krankheits
erreger bakterieller oder pilzlicher Art, so daß es 

Atb Einbohrstellen der Ampferblattwespe an Kirschzweigen 

sekundär zu einem weitergehenden Absterben der 
Zweige kommen könnte. 

Es scheint angebracht, stärker auf das Auf
treten der Ampferblattwespe oder ähnlicher Erschei
nungen zu achten, um Mitteilung der Beobachtungen 
an die Biologische Zentralanstalt Berlin wird gebeten. 
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G. MASURAT

Die geographische Verbreitung der Bi3amra-tt� (0 n -
da t r a z i b et h i ca L.) in d,er Rumänischen Vnlll:s

republik 

Wie allgemein bekannt ist, wurde die Bisamratte 
zum ersten Male in Europa in Dobrisch bei Prag 
(Tschechoslowakei) angesiedelt, von wo sie auf natür
lichem Wege in alle benachbarten Länder eindrang. 
Von hier aus gefangte sie auch in die Randgebiete 
der Rumänischen Volksrepublik. 

Die geographische Verbreitung der Bisamratte in 
der R. V. R. nimmt an Umfang immer mehr zu, die 
Befallsgrenzen verändern sich andauernd, doch ist 
diese Verbreitung im Ausland wenig bekannt. 

In der Tat liegen über dieses Problem jedoch viele 
Beobachtungen vor und die nachstehenden Zeilen 
verfolgen den Zweck, diese Beobachtungen zusa!".l.·
menzufassen und ein genaues Bild von unser-.cn 
Kenntnissen im gegenwärtigen Stadium wieder
zugeben. 
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Liste der 'in der Karte der geographischen Verbreitung der Bisamratte in der R. V. R. (Rumänische Volksrepublik) 
angeführten Ortschaften. 

1. Porumbesti; 2. Satu Mare; 3. Berveni; 4. Capleni; 5. Ca
rei; 6. Ghilvaci; 7. Terebesti; 8. Valea lui Mihai; 9. Salard;
10. Oradea; 11. Baile 1. Mai; 12. Baile Victoria; 13. Alesd; 14.
Vad; 15. Salonta; 16. Ateas; 17. Cefa; 18. Inand; 19. Beius;
20. Vascau; 21. Sepreus; 22. Chisineu-Cris; 23. Bocsig; 24. 
Sebis; 25. Gurahont; 26. Bulzesti; 27. Moroda; 28. Arad; 

29. Alba Julia; 30. Periam; 31. Lovrin; 32. Comlosu Mic; 33. 
Carpinis; 34. Satchinez; 35. Sinandrei; 36. Besenova Naua; 
37. Timisoara; 38. Beregsau; 39. Cenei; 40. Utvin; 41. Sinmi
haiul Romin; 42. Cebza; 43. Ciacova; 44. Voiteg; 45. Deta; 
46. Gataia; 47. Recas; 48. Orlea; 49. Sivita; 50. Tulucesti; 51. 
Ghimia; 52. Chilia Veche; 53. Mila 23; 54. Tulcea.

Abb.: Dle geographische Verbreitung der Bisamratte in Rumänien(R. V. R.) (1957) 

Die ersten Exemplare wurden in der R. V. R., in 
Periam - Region Timisoara, im Aranca-Kanal, in 
der Nähe des Mures-Flusses (GROSSU und NADRA, 
1946) eingefangen. Im Gebiet Cefa-Ateas-Ihand 
(Region Oradea) erschienen die ersten Exemplare im 

Jahre 1942 (DOBROVICI-BACALBASA, 1946). Im 
Jahre 1944 wurden weitere Exemplare in Lovrin und 
Comlosu Mic geschossen, und späterhin wurden 
Bisamratten in Besenova Noua, Sinandrei, Sin
mihaiul Romin, Utvin, Beregsau, Satchinez beobach
tet oder geschossen und im Jahre 1945 auch in 
Timisoara (GROSSU und NADRA 1946, NADRA 

1947). In dem Gebiete der Region Baia Mare 
wurde die Bisamratte im Jahre 1945 auf dem Flusse 
Crasna beobachtet und in Capleni gefangen; infolge 
der hier vorherrschenden günstigen Bedingungen 
verbreitete sich 1950 die Bisamratte in diesem Teile 
des Landes an allen Flußgebieten und Haupt
kanälen, und zwar an den Flüssen Crasna, Somes, 
Tur, Homorod usw. (CIRNU, 1956). 1955 wurde die 
Anwesenheit der Bisamratte in der Nähe der Ort
schaften Porumbesti, Terebesti, Ghilvaci, Berveni 
sowie am Rande der Stadt Satu-Mare, an den Tei
chen der von den Ziegelbrennereien ausgehobenen 
Gruben gemeldet. Die Bisamratte ist zahlreich in 
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der Gegend von Carei, und ihr Vorhandensein wurde 
auch in dem Gebiet von Valea lui Mihai (PASCOV
SCHI, 1954), ferner im Bereteul-Tal bis nach Salard 
festgestellt. (Mitteilung der regionalen Forstdirek
tion, Jagddienststelle, Region-Oradea). Sehr zahlreich 
in dem Flußgebiet der Cris-Flüs:se, drang sie in das 
Hügelland am Crisul Repede (Schneller Cris-Fluß) 
bis nach Alesd und Vad in der Nä:he von Oradea, 
bis in die Heilbäder „1. Mai" und „Victoria" vor, und 
von Cefa weiter in das Gebiet von Salonta (Mit
teilung der Jagddienststelle der Regionalen Forst
direktion Oradea). Im Flußgebiet des Crisul Negn1 
(Schwarzer Cris) verbreitete sie sich weiter, jenseits 
von Beius, bis nach Vascau, von wo sie in die dortige 
Forellenzucht eindrang; ferner siedelte sie sich in 

diesem Flachland auch in allen versumpften Neben
flüssen an, wie z. B. in Teuzul, in der Gegend von 
Sepreus (Mitteilung der Jagddienststelle der regio
nalen Forstdirektion Oradea; BODEA 1955). Im Fluß
gebiet des Crisul Alb (Weißer Cris) scheint sie später 
aufgetreten zu sein, wo die ersten Exemplare 1947 
beobachtet wurden, und zwar im Gebiet von Chi
sinau-Cris, von wo sie in der Richtung Bocsig, Sebis, 
Gurahont, und weiter bis jenseits von Baia de Cris 
vordrang und sich an dessen Nebenflusse dem 



Bulzesti-Bach verbreitete. Von hier aus bürgerte sie 
sich in den dortigen Forellenzüchtereien ein und ge
langte auch in das Tal des Crisul Mort (des Toten 
Cris) bis nach Moroda (BODEA 1955, NICHITA 1955; 
Mitteilung der Jagddienststelle der regionalen Forst
direktion Deva). In dem unteren Beckengebiet des 
Mures-Flusses wurde sie nur in dessen toten Fluß
armen (PASCOVSCHI, 1954) bis nach Arad beobach
tet; 1956 wurde trotzdem ein Exemplar gerade in 
Alba Iulia gefangen (Mitteilung der Jagddienststelle 
der regionalen Forstdirektion Deva). Im Banat be
völkerte die Bisamratte seit 1945 die Sumpfgebiete 
der Bega und ihrer Nebenflüsse, insbesondere Be
regsau, und ist sowohl in der Nähe der anfangs· 
angeführten Ortschaften als auch in den Gebieten 
Carpinis-Cenei vorhanden und zieht die Bega fluß
aufwärts von Timisoara bis Recas; im Flußgebiet der 
Timis wurde sie 1m Bereiche der Ortschaften Ceqza, 
Ciacova, Voiteg gemeldet, während sie am Flußlauf 
der Birzava von Deta bis gegen Gataia beobachtet 
wurde (PASCOVSCHI, 1954; Mitteilung der Jagd
dienststelie der forstwirtschaftlichen Regional-Direk
tion Timisoara und des Regional-Komitees der 
AGVPS*) - Timisoara). 

In Oltenien wurde im September des Jahres 1955 
ein Exemplar auf der Sanddüne Ion Musat, in der 
Nähe der neben dem Teich Potelu gelegenen Ort
schaft Orlea geschossen, das sich ausgestopft im 
Regional-Museum Craiova befindet (FIRU ION, 1956). 

Seit kurzem ist die Bisamratte auch im Osten des 
Landes, am Flußlauf des Prut und im Donau-Delta 
aufgetreten. Das erste Exemplar wurde im Delta des 
Chilia-Armes, südlich von Chilia Veche eingefangen 
(MARCHES, 1956); nachher wurden im November 
und Dezember 1954 in Fallen von Fischern, die sich 
mit Nerz- und Fischotterfang beschäftigen, noch zwei 
Exemplare gefangen (RUDESCU, 1955). Ein weiteres 
Exemplar wurde im Mai 1955 ebenfalls im Delta 
- Meile 23, an der Fischübernahmestelle Matita ge
fangen und befindet sich in ausgestopftem Zustand
im Raion-Museum Tulcea (MARCHES, 1956). 1955
wurde das Vorhandensein dieser Tiere auch am Ufer
des Brates Sees, im Bereiche der Ortschaft Sivita
festgestellt (NICHITA, 1955; CIRNU, 1956), sowie in
unmittelbarer Nähe des Brates-Prut Staudammes, in
einer Entfernung von ca. 500 m vom Prut-Ufer, wo
eine Kolonie von Bisamratten wahrgenommen und
ein Exemplar erlegt wurde (CIRNU. 1956). 1956
wurde die Bisamratte im Sumpfgebiet Ghimia, in
der Nähe des gleichnamigen Fischereizentrums Ghi
mia, an der über den Prut führenden Eisenbahnlinie

*) Allgemeiner Verband der Sportjäger .u, -Angler. 

gelegen, gejagt (MARCHES, 1956). Kürzlich wurde 
ein Exemplar bei Tulcea eingefangen (RUDESCU, 
mdl.) und wiederholt wurde das Vorhandensein die
ser Tiere am Ufer des Brates-Sees, in der Richtung 
Tu1ucesti gemeldet, wo sie die Garnreusen der Fi

scher zerstören (Mitteilung der Jagddienststelle der 
Forstwirtschaftlichen Regional-Direktion, Galati). 

Die Biasmratte ist in zahlreichen Kolonien anzu
treffen: an den Ufern der Flüsse, an toten Fluß
armen, an Teichen, Sümpfen und Kanälen, an Wei
hern und Deichen. 

zweifellos hängt das Vorkommen der Bisamratte 
im Donau-Delta und im Pruth nicht mit dem mittel
europäischen Verbreitungsgebiet zusammen, sondern 
diese Tiere entstammen den Beständen in der Mol
dauischen SSR (Sowjetunion). Hier wurden die Bi
samratten 1947 in den Seen des Raut-Flusses an
gesiedelt, von wo sie sich dann allmählich verbreitet 
haben. Etwas später wurden die Bisamratten auch 
in Ismail sowie in Chilia Noua (nördl. Donau-Ufer) 
ausgesetzt, von wo sie dann auf die rumänische Seite 
überwechselten (VIAZOVSKAIA und BELIAEVA, 
1953). 

Die Bisamratte lebt auch in Rumänien in Erd
höhlen und in ihren Kegelburgen. Als Nahrungs
grundlage dient die Wasser- und Ufer-Vegetation, in 
manchen Fällen geht sie auch an animalische Nah
rung. 

Die Verwertung des Bisampelzes hat auch in Ru
mänien über die Direktion für Übernahme, Samm
lung und Aufkauf (DCA), besonders im Banat ihren 
Anfang genommen. 
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Prof. Dr. R. CALINESCU und 
Alexandra BUNESCU 

Tagungen 

Tagung der Arbeitsgemeinschaft Feldmausforschung 

und Feldmausbekämpfung am 2. 5. 1958 in der DAL 

zu Berlin 

Das Hauptthema der V,erhandlungen war die Be
.stimmung der Bestan.desdichte bei der Feldmaus. 
Einleitend referierte Dr. J. NOLL (Kleinmachnow) 
über eine Arbeit von G. H. W. STEIN (Berlin), in der 
STEIN das Material von sechs Jahren (1951-1956) 
vorlegt. (,,Materialien zur Kenntnis der Feldmaus" 
in Z. Säugetierkunde 1957, 22, 117-135.) Der Arbeit 
liegen 10 000 Tiere zugrunde. Die Untersuchungs
ergebnisse betreffen 1. Körpergröße der Feldmaus, 

2. die Fortpflanzung der Feldmaus und 3. die Dyna
mik der Bestandesdichte. Zu 1.: Bezüglich der Kör
pergröße - Körpergew.icht und Schädellänge - wur
den deutliche Unterschiede zwischen den Geschlech
tern festgestellt. Ebenso konnten bei einer Auf
teilung des Materials nach ökologischen Gesichts
punkten (Biotop) und nach der jahreszeitlichen Ver
teilung (Frühjahr, Herbst) Unterschiede nachgewie
sen werden. Auße!'dem zeigte sich, daß mit zuneh
mender Bestandesdichte auch die Körpergröße zu
nimmt. Zu 2.: Wintervermehrung findet nur auf
Ackerflächen statt, ,,ist aber auch hier mehr eine
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• Ausnahme". Eine Besonderheit der Feldmaus is:
die frühe Geschlechtsreife der Weibchen, der Anteil ·
gravider Tiere unter 332 Tieren mit einer Schädel
länge bis 21,9 mm (CB) betrug 40%. Diese Gravidität
im jugendlichen Alter wurde aiuch in der zweiten
Hälfte der Fortpflanzung.speriode festgestellt, im 
September 1955 waren von 162 jungen Weibchen
30 % trächtig. Dies trifft nur zu für Tiei.,e auf
Ackerflächen. Die mittlere Wurfzahl :beträgt 5,57
0,039 (n = 1513), 94,3% der Würfe sind Dreier- bis
Achterwürfe. Der Weibchenüberschuß entsteht durch
ein pränatales überwiegen der We1ibchen und durch
die Konkiurrenz de,r Männchen untereinander. Von
316 Fällen, in denen während der Fortpflanzung,s
periode ein Männchen im Bau angetroffen wunde,
konnte nur in einem Falle ein weiteres gletch star
kes Männchen festgestellt .we11den; .,,,geduLdet wurden
nur junge Männchen bis 22 g Gewicht". Zu 3.:
Dichtegipfel wurden 1949, 1952 und 1955 beobachtet.
Die Größensteigerung von Gewicht ,und Schädellänge
bei zrunehmender Dichte wu11de bereits er.wähnt.
Zwischen Wurfgröße und Bestandesdichte ließen sich
keine Zusammenhän,ge nachweiseh. Der Anteil gra
vider junger Weibchen ist bei niedriger Sied._lungs
dichte größer. Danach berichteteDipl.-Biol.H.REICH
STEIN über die Auswertung der ,bisher vorliegenden
Dichtebestimmungen, die vom administrativen Pflan
zenschutz vorgenommen waren. Zunächst erläuterte
er die bei der Feldmaus auftretenden Schiwan1kiung,en
in der Populationsdichte. Man kann deutlich ja1hi:-es
zeitliche Schiwankungen erkennen. In jedem Frühjahr
gibt es ein Dichteminimum und in jedem Herbst ein
Maximum. Aber die Herbstdichte ist nicht in allen
Jahren ,gleich hoch. Neben Jahren mit höchster
Dichte gibt es Jahre mit einer sehr geringen Popula
tionsdichte. In den westdeutschen Schadgebiet,en
wiederholen sich die Jahre mit höchster Dichte in
bestimmten Perioden. So deutlich sind diese Pe
rioden bei uns nicht ausgeprägt, vor allem nicht
üiber größere Areale hin. nur Erklärung dieser Er
scheinungen ist schon eine große Reihe von bio
logischen, vor allem ökologischen Daten zusammen
getragen. Noch fehlt es aber an einer Synthese, die
eine Möglichkeit gibt, die Urnach,en dieser SchW18.n
kungen, der Übervermehrungen sowohl wie auch
der Zusammenbrüche klar zu e11kenne.n. Die j.etzt
begonnenen Dichtebestimmungen geben uns ein ein
deutiges BiLd der jeweiligen Populatiorusdichte. Wir
wissen etwas über die Fl1ilhjahnsbesiedlung und
auch über die im Herbst vorliegenden Populationen.
Da diese Kenntnisse sich über ein weites Gebiet
mit sehr unterschiedlichen Siedlungsräumen hin er
.'ltrecken, werden auch die Unterschiede in der Be
siedlungs.dichte zwischen den verschiedenen Land
.Schaften sichtbar und können ausgewertet we11den.
Wenn nun zusätzlich noch ein großer Teil der Tiere
m bezug auf Geschlecht, Gravidität, Körpergröße
und Schädellänge unters-ucht werden kann und wir
dadurch auch über die Zusammensetzung der Po
pulationen etwas erfahren, so wird dieses Material
eine Grundlage für die Beurteilung der Dichte
schwankungen und ihrer Ursachen werden können.
An:schliießend berichtete Dipl.-Landw. ROGOLL
{Halle) als Warndienst-Sach,bearbeiter über die Er
fahrungen bei der Durchfüh11ung der Dichtebestim
mungen. Die von ihm geschiLderten Schwierö.gkeiten 
lassen sich überwinden, denn sie betreffen Fallen
beschaffung, Verständnis für die Arbeit u. ähnl. 1956, 
in dem Jahr nach der Übervermehrung, wurden die 
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Dichtebestimmungen in großer Zahl vorgenomme!l 
und ,gemeldet, 1957 im Fr:üihjahr war die Dicllte sehr 
gering, die Zahl der Meldungen nur sehr klein; erst 
im Heribst 1957 gingen wieder /Zahlreiche Me1dungeri 
ein. Zahlreiche Fragen fanden in der anschließenden 
Diisku.ssion ihre Klärung. Die in der An1eitung an
gegebene auszufangende Fläche von 1 000 qm soll in 
Jedem Fall beibehalten werden. Die Zahl der Fang
tage kann nicht festgelegt werden. Es ist solang3 
weiterzufangen, bis keine Feldmäuse mehr in den 
Fallen gefunden werden. Die Zahl der Fallen für 
1 000 qm darf nicht geringer sein ,als 100 Stück, 
besser sind mehr als 100 Fallen. Zur Pflege der 
Fallen (Rostschutz) werden Pflanzenöle empfohlen. 
Das Zutreten der Löcher erübrigt sich, ist auch bei 
größerer Dichte nicht mehr durch,f.ührbar. Viel 
besser und einfacher ist es, für die Aluf:stelLung der 
Fallen geeignete Feldmauslöcher entsprechend de,
Anreitung festzustellen. Bei der Auswertung sind 
nur die wirklich vorhandenen Feldmäuse bzw. Ver
treter anderer Arten zu berücksichtigen. Die durch 
Krähen hervor.gerufenen, aber nicht einwandfrei zu 
beurteilenden Verluste müssen unberücksichtigt blei
ben. Aus den Frühjahrsfangzahlen läßt sich über die 
Notwendigkeit einer Bekämpfung noch nichts aus
sagen. Erst die Fangzahlen im He11bst geben uns die 
Grundlage für die Beurteilung. Folgende Zaihlen 
,können als Anhaltspunkte gelten. Wenn 30% der 
Fallen am ersten Fangtag besetzt sind, so kenh
zeichnet diese Feststellung eine Dichte, die bedroh
lich erscheint. Dementsprechend kann man sagen, 
mehr als 50 Ferdmäuse auf 1 000 qm bedeuten eine 
Gef.ahr oder anders umgerechnet wenn auf wen�ger 
als 20 qm eine Feldmaus lebt, ist eine Bekämpfung 
erforderlich. Diese drei Angaben kennzeichnen die
selbe Befallslage. Die günstigste Bekämpfungszeit 
ist der Herbst. Nach der Kartoffelernte und nach 
eiern letzten Schnitt auf den Futte11schlägen wird die 
Bekämpfung durchgeführt; daibei dürd:en Wege und 
Fe1draine nicht vergessen werden. Zum Abschluß 
wurde noch einmal auf die Veröffentlichung vo11 
STEIN und REICHSTEIN hingewiesen - ,,Über ein 
neues Verfahren zur Bestinunung der Bestandes
dichte bei Feldmäusen, Microtus arvalis Pallas" -
Nachr.bl. Dtsch. Pfl.schutzd. Berlin 1957, N. F. 11,

149-154, sowie auf die vom Ministerium für Land
und Forstwirtschaft herausgegebene Anleitung für
die Mitanbeiter des Warndieru,tes, in denen die
meisten der gestellten Fragen beantwortet sind. Die
Aiussprache zwischen der Arbeitsgemeinschaft und
dem Warndienst wurde als sehr fruchtbringend be
urteilt. Es ist zu hoffen, daß weitere gemeinsame
Tagungen folgen werden. J. NOLL

'l'agung des zoologisch,en Arbeitskreises in der Ar
beits,gemeinschaft Bodenzoologie am 10. und 11. 5. 
1958 im zoologischen Institut der Karl-Marx-Uni

versität Leipzig 

Die Tagung sollte den Teilnehmern einen Über
blick über die zur Zcit bearbeiteten Fragen geben 
und außerdem aufzeigen, welche Ergebnisse inzwi· 
sehen gewonnen wuvden. An der Arbeitstagung 
nahmen 28 Mitavbeiter von 16 Instituten der DAL 
und der Universitäten teil. In 12 Referaten wurde 
ü•ber die Arbeitsvorhaben und Arbeitsergebnisse be· 
richtet. Da an anderer Stelle ein ausführlicher Be
richt erscheinen wird, sollen hier nur die Themen 
der Referate genannt werden und zwar in der 



Reihenfolge, in der sie gehalten wurden. Dr. H. PA
LISSA {BerUn): ,.Z.Ur Phänologie ,einiger Collembolen
arten von Salz;wiesen", Dr. K. MÄRKEL {Tharandt)· 
,,Über die Hornmilben (Ori>batei) im Humus älterer
Fichtenbestände des Osterzgebirges", Dr. A. DIETER 
(Aschersleben): ,,Über die Sukzession parasitischer 
Nematodenarten in Baumschulen im Laufe der Jah
reszeiten", Dr. W. DUNGER (Leipzig): ,,Beobachtun• 
gen über die mechanische und chemische Verände
rung der Nahrung im Darmkanal von Diplopoden 
und Isopoden", Dipl.-Biol. W. KARG (Kleinmach
now): ,,Über die Wirkung von Hexamitteln auf die 
Mesofauna des Bodens, besonders auf Collembole11 
und Milben", Dr. K.-H. DEUBERT (Halle): ,,Über 
den Einfluß landwirtschaftlicher Kulturpflanzen auf 
d1e Zusammensetzung der Nematodenfauna", Dr. 
J. PRASSE (Halle): ,,Über Untersuchungen der Nema
todenfauna in FruchtfoLgeversuchen", Dr. H. MESCH
KAT {Halle): ,,Untersuchungen über die Bodenfa,una
(Enchyträen, Milben, Collembolen) .in Fruchtfolge
versuchen", Dr. E. WAGNER {Halle): ,,Über den Ein

fluß der Düngung auf den Col1embolen- und Milben
besatz des Bodens", Dr. G. MÜLLER (Münche:berg); 
,,Bodenzoologische Untersuchungen an einem Tief
düng•ungsversuch auf le.ichten Sandböden", Dipl.
Landiw. E. KREUZ {Halle): ,,Der Einfluß landw.irt
schaftlicher Abwasserverrieselung auf die Fauna 
{Collembolen und Milben) v,erschiedener Grünland
böden", Dr. F. PAESLER {Naumburg): ,,Nematodec1 

besonderer l<'undorte, deren Aufsammlung ,und pro
visorisch,e Konservierung", Dr. E. von TÖRNE (Jena); 
„Zwei Methoden zmr Auslese von Kleinarthropode.n 
aus v.erschiedenen Substraten" und „über die Her
stellung von Dauerpräparaten mit flüssigem Ein
schlußmittel". Die vorgetragenen Referate und die 
lebhaft geführte Diskussion haben gezeigt, daß die 
Arbeitsgemeinschaft der Institute die bodenzoolo
gisch arbeitenden Kollegen in mancher Hinsicht un
terstützt und gefördert hat. Eine weitere Verbesse
rung der Gemeinschaftsarbeit, etwa durch Arbeits
teilung bei der Bearbeitung ähnlicher Fragen, er
scheint notwendig. Über diese Gemeinschaftsarbeit 
sprach zum Abschluß unserer Tagung Dr. E. von 
TÖRNE {,,Vorschläge zur Förderung der boden· 
zoologischen Forschung auf der Grundlage einer zi,el
bewußten Spezialisierung und Koordinierung der im 
Fach tätig,en Wissenschaftler"). Diese Vorschläge 
wurden als Denkschrift der DAL zugeleitet. Sie 
sollen der Vorbereitung der Koovdinierung der Ar
beiten dienen und andererseits Wege zu einer ge
wissen Arbeitsteilung aufzeigen. Unsere nächste 
Arbeitstagung ,wird sich eingehend mit diesen Vor
schlägen befassen. Es ist notwendig, Richtlinien zu 
erarbeiten, nach denen eine Koo�dinierung der Ar
beiten von Institut zu Institut und eine Arbeits
teilung innerhalb der an der Arbeitsgemeinschait 
beteiligten Institute bzw. Kollegen herbeigeführt 
werden kann. J. NOLL 

" 

Bespredmngen ans der Literatur 

SCHAFFNIT, E.: Erlebtes, Erstrebtes und Erreichtes. 
1957, 279 s., 3 Abb., Englisch brosch., Preis 14,50 DM, 
Bonn, Verlag Ludwig Röhrscheid 

Der Verfasser, der unlängst sein 80. Lebensjahr voll
endete, hat sich um die Anerkennung der Phytopathologie 
in Deutschland als eigene Fachdisziplin bleibende Ver
dienste erworben. Er hat sie aus ihrer früheren Bindung 
herausgelöst und durch die Gründung des ersten deutschen 
Hochschulinstitutes die entscheidende Bresche geschlagen, 
die erst die heutige Entwicklung ermöglichte. In semem 
Buch läßt uns der Verfasser - mit vielfältigen persönlichen 
Erlebnissen vermischt - diesen Entwicklungsgang noch 
einmal erleben. Den einzelnen Etappen seines beruflichen 
Werdeganges entsprechend, Ist eine Schilderung der jeweils 
bearbeiteten Probleme und der hierbei erzielten Ergebnisse 
beigefügt. Wenngleich manches hiervon nur noch histo
risches Interesse beanspruchen dürfte, mutet uns auch 
vieles noch durchaus modern an. Ja, wir dürfen sagen, 
daß seine Untersuchungen zur Kenntnis von Rauch-, Flug
staub- und Bergschäden geradezu aktuelles Interesse for
dern und den Wunsch aufkommen lassen, daß derartige 
Untersuchungen erneut aufgenommen werden. Wer sich 
für die Geschichte der Phytopathologie interessiert, wird 
aus den beigefügten akademischen Reden einiges entnehmen 
können, was sonst nur in verstreuten Quellen zugänglich 
ist. Dem Verfasser. sind im Laufe seines Lebens Ent
täuschungen nicht erspart geblieben, und dort, wo hier
von die Rede ist, hat die Weisheit· des Alters einer 
Beurteilung Platz gemacht, die uns Achtung abringen 
muß. Jeder Phytopathologe sollte dieses Buch gelesen 
haben, um die eine oder andere Anregung daraus zu 
entnehmen und den Werdegang seiner Fachdisziplin in 
Deutschland kennenzulernen. M. KLINKOWSKI 

PADWICK, G. w.: Losses caused by Plant Diseases in the 
Colonles. 1956, 60 s., 28 Abb., geheftet, Preis 10 s, Kew/ 
surrey, The Commonwealth Mycological Institute. 

Der Verfasser diskutiert einleitend die Schwierigkeiten bei 
der Abschätzung des Schadens, der durch Pflanzenkrank· 
!leiten entsteht. Besonders in den Kolonien, wo es ver• 
hältnismäßig wenige in der Wissenschaft Tätige gibt, die 
eingeborenen Farmer nur kleine Flächen bearbeiten und die 

Statistik nur kümmerlich entwickelt ist, sind zuverlässige 
Angaben kaum zu erhalten. Der Hauptteil der Arbeit ist 
den Ursachen der an verschiedenen Kulturpflanzen auf
tretenden Verlusten sowie den vorliegenden Abschätzungen 
ihrer Höhe gewidmet. Für den deutschen Leser dürfte 
die Einteilung der abgehandelten Krankheiten von Interesse 
sein. Drei Obergruppen werden angenommen: Krankheiten 
ausdauernder Pflanzen (Baum- bzw. Strauchartige), Krank
heiten vegetativ vermehrter Pflanzen und Krankheiten 
kurzlebiger, durch Samen vermehrter Pflanzen. D!e erst
genannte Gruppe wird noch weiter unterteilt in Krank
heiten, die die Pflanzen zum Absterben bringen, solche, 
die Schwächungen verursachen und solche, dle lediglich 
das Erntegut selbst angreifen. Aus der Fülle des ab• 
gehandelten Stoffes seien einige besonders wichtige Krank
heiten genannt: Die Kakaoernte ist mehreren stark wirk
. samen Beemträchtlgungen ausgesetzt. Die Sproßschwel
lungskrankheit, eine Virose, trat wahrscheinlich um '1930 
erstmalig in Westafrika auf, 1945-46 war sie weit ver
breitet. Uber 50 Millionen Bäume waren 1953 befallen, sie 
stellen einen Wert von mindestens 25 Millionen Pfund 
Sterling dar. Der jährliche Ernteverlust entspricht mehr 
als 8 Millionen Pfund Sterling im gesamten Gebiet des 
ehemaligen Britisch-Westafrika. Obgleich nur die Ernte 
selbst angegriffen wird, entsteht durch die Schwarzfrüchtig
keit des Kakaos (hervorgerufen durch Pnytophthora pal

mivora) alljährlich ein annähernd gleich großer Ertrags
ausfall. Im Hochland von Kema bestand durch Anpflan
zung großer Zypressenwälder die Aussicht, in absehbarer 
Zeit zu großen Mengen schlagreifen Holzes zu kommen. 
Im Jahre 1946 wurde jedoch eine Krebserkrankung be
obachtet, die in kurzer Zeit außerordentlich um sich griff. 
Die Holzproduktion erlitt dadurch in Kenia einen Schlag, der 
sie um annähernd 20 Jahre zurückwarf. Krankheiten führten 
dazu, daß hochwertige Sorten durch minderwertige ersetzt 
werden mußten. Das ist z. B. in Jamaika der Fall, wo die 
.Panama-Krankheit" der Banane (Erreger: Fus·arium oxy

sporum var. cubense) zur Verdrängung einer besseren Sorte 
durch eine schlechtere resistente führte, die als zusätz
lichen Mangel erhöhte Empfindlichkeit gegenüber einer 
Blattfleckenkrankheit zeigt und somit weitere Ausgaben f',ir 
Bekämpfungsmaßnahmen verursacht. Im gesamten Durch
schnitt schätzt der Verfasser die Verluste durch Pflanzen
krankheiten in den englischen Kolonien auf 11,8%, wobei 
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die Gruppe der Stimulantien, Drogen und Gewürze mit 
einem Verlustanteil von 25,9% an der Spitze stehen und die 
Südfrüchte mit 5,1% die geringsten Einbußen aufweisen. 
Eine Reihe von Bildtafeln, die die Schadbilder demonstrie
ren und eine 23 Seiten umfassende tabellarische übersieht 
über die in den einzelnen englischen Kolonialgebieten auf
tretenden Krankheiten und ihr ungefähres Schadensausmaß 
sind der aufschlußreichen Arbeit beigegeben. 

K. SCHMELZER 

SPECTOR, W. s.: lllandbook of biological data. 1958, 584 s., 
Lw., Preis: 52 s 6 d oder$ 7,50. London, w. B. Saunders 
Company, Ltd. 
Die Liste der Mitarbeiter dieses Handbuches umfaßt 4041 

Namen. 445 Tabellen enthalten Daten aus Biochemie, Bio
physik, Genetik, Cytologie, Morphologie, Entwicklungs
geschichte. Ernährung, Stoffwechsel, Atmung, Ökologie, 
Symbiose, Parasitismus und Biogeographie. Das Redak
tionskollegium hat sich eine sehr schwierige Aufgabe ge
stellt. Der Wert einer Sammlung biologischer Daten etwa 
in der Art der bekannten Tabellenwerke für Chemiker und 
Physiker (LANDOLDT-BÖRNSTEIN, V. ARDENNE, D'ANS 
und LAX) liegt auf der Hand. Die Schwierigkeiten, eine 
solche Sammlung zusammenzustellen, sind ungleich größer, 
da die Biologie z. Z. noch in viel geringerem Maße eine 
messende Wissenschaft ist, als etwa Chemie und Physik. 
Die ungeheure Zahl biologischer Objekte bildet die zweite 
Schwierigkeit. Aus diesen beiden ergibt sich die dritte, daß 
nämlich im Verhältnis zur Zahl der Objekte erst verhältnis
mäßJg wenig Meßdaten vorliegen. Das vierte Hemmnis 
schließlich bilden die biologische Schwankungsbreite und 
der Einfluß von Entwicklungszustand sowie genetischen 
und Umweltfaktoren auf die Meßwerte. Eine einigermaßen 
vollständige Sammlung der bisher ermittelten biologischen 
Daten erscheint kaum möglich, weil sie einen großen Stab 
wissenschaftlicher Mitarbeiter erfordern würde, der die 
ganze vorhandene Literatur kritisch sichten müßte. Aber 
auch eine solche Sammlung wäre, verglichen mit dem Um
fang der wünschenswerten oder notwendigen Daten noch 
sehr unvollständig. Sie bleibt ein fern.,,; Ziel. Alle diese 
Tatsachen waren dem Redakt!onskolleglum des Handbuches 
sicher bekannt. Daß es trotzdem diese große Aufgabe an
griff, ist begrüßens- und bewundernswert. Daß das Ergeb
nis noch nicht dem Wunschbild entspricht. ist verständlich. 
Wir möchten deshalb unsere Kritik dieses Bandes auch 
mehr als Anregung für die hoffentlich bald erscheinende 
Neuauflage gewertet wissen. Für diese würden wir zunächst 
vorschlagen, eine Trennung in einen botanischen und zoo
logischen Teil im weitesten Sinne des Wortes vorzunehmen. 
Da die nächste Auflage wahrscheinlich weit umfangreicher 
sein wird, dürfte sich auch der Preis des Handbuches er
höhen. Die Trennung in ähnlich aufgebaute, aber vonein
ander unabhängige Abteilungen könnte dieser Tendenz ent
gegenwirken. Als zweites wäre eine schärfere Auswahl der 
Daten zu erwägen. Man sollte auf alle die Angaben ver
zichten, die man mit Sicherheit und oft auch reichlicher in 
anderen Werken findet. Ich denke da z. B. an die ana
tomischen Daten über Muskeln (Tab 282), das Gehirn usw. 
(Tab. 283 ff). Andererseits sollte man sich um Vollständig
keit bemühen. So ist z. B. die Tabelle 3 über Puffer
lösungen recht unmodern, sie enthält einige neuerdings 
häufig benutzte Puffer (Tris, Kakodyl usw.) überhaupt 
nicht, bei den anderen wären Mischungsrezepte sehr wert
voll - wenn man nicht ganz auf dies€ Tabelle verzichtet 
und es dem Benutzer überläßt, diese Werte einem che
mischen Tabellenbuch zu entnehmen. Auch die Tabellen 
über chemische und physikalische Eigenschaften (z. B. 
Zucker, Tab. 9) sollten vollständiger sein und mindestens 
Angaben über die Löslichkeit enthalten. Sehr zu wünschen 
wären chromatographische Daten und evtl. Angaben über 
empfehlenswerte Lösungsmittelsysteme fü:r Chromatographie 
und Gegenstromverteilung, bei vielen Substanzen auch über 
das elektrophoretische Verhalten. Der Anhang bringt noch 
einige sehr brauchbare Tabellen, vielleicht sollte man hier 
einige mathematische und physikalische Formeln und Ge
setze bringen, die der Biologe gelegentlich benötigt. Ge
messen an den oben sl<izzierten Schwierigkeiten, ist das 
Handbuch schon ein recht brauchbares Nachschlagewerk ge
worden. Es enthält eine Fülle von oft schwer zugänglichen 
Daten und wertvolle tabellarische Übersichten. Seine An
scl).affung kann jedem biologischen Laboratorium .empfohlen 
werden. H. WOLFFGANG 

REDDISH, G. F.: Antlseptics, Disinfectants, Fungicides, and 
Chemical and Physical Sterilization. 1957, 975 s., 67 Abb., 
134 Tab., Lw., Preis: 15,00 Doll., Philadelphia, Lea u. 
Febiger 

198 

Der vorliegende Band umfaßt Arbeiten namhafter Wissen
schaftler, die die Gewähr dafür geben, daß die emzelnen 
Gebiete mit erschöpfender Ausführlichkeit behandelt wer
den. Außer den in der Überschrift angegebenen Abschnitten 
wird ein hsitorischer überblick über die Entwicklung und 
Verwendung der verschiedenen Desinfektionsmittel, eine 
begrüßenswerte Definition der Termini, eine ausführliche 
Darstellung und kritische Sichtung der verschiedensten 
Testmethoden für alle angegebenen Einzelgebiete gebracht, 
und es werden Konservierungsmethoden für Nahrungs
mittel, Fasern und Industrieprodukte ausführlich erläutert. 
Wenn auch das Buch in erster Linie für den Humanpatho
logen bestimmt ist, finden sich Iür den Phytopathologen, 
insbesondere auf dem umfangreichen Gebiet der Prüfung 
von Fungiziden, Bakteriziden und Desinfektionsmitteln, ein
schließlich der Chemotherapeutika und Antibiotika, wert
volle methodische Angaben. Allerdings können diese erst 
nach entsprechender Modifikation der Testnährböden und 
-organismen nur dem erfahrenen Phytopathologen etne 
wertvolle Hilfe sein und kommen deshalb für einen Stu
dierenden oder Anfänger zum Einarbeiten auf diesem Ge
biet kaum in Betracht. Die gleiche Einschränkung trifft 
auch für die anderen Gebiete zu: Probleme der natürlichen 
und induzierten Resistenzerscheinungen, die Wirkungs
mechanismen der verschiedenen, ziemlich vollständig be
handelten Mittel, ihre Toxizität gegenüber den höheren Or
ganismen. Auch hier werden alle vorkommenden Laborteste 
bis ins Detail beschrieben. Eingehend werden durchgespro
chen das Pasteurisieren, die Sterilisationsmöglichkeiten 
durch trockene und feuchte Hitze, sowie durch ionosierende 
Bestrahlung und die dazu notwendigen Apparaturen. um
fangreiche Literaturangaben, die jedem Einzelkapitel ange
fügt sind, ermöglichen eine umfassende Information über die 
Einzelprobleme, so daß der vorliegende Band für den auf 
dem medizinischen Sektor arbeitenden Mtkrobiologen ein 
wertvolles Nachschlage- und Methodenbo.1ch sein wird. 

H. KÖHLER 

HOPKINS, J. C. F.: Tobacco Diseases. 1956, 178 S., 91 Abb. 
und 5 kolorierte Tafeln, Lw., Preis � 1, 15 s, Kew/Surrey, 
The Commonwealth Mycological Institute. 
Vor 25 Jahren veröffentlichte der Verf. sein Buch „Dise

ases of tobacco m Southern Rhodesia". Das vorliegende 
Werk stellt eine dem heutigen Stand der Forschung ent
sprechende überarbeitete und erweiterte Auflage dieses 
Buches dar. Hierbei ist die ursprüngliche geographische 
Beschränkung in Fortfall gekommen, so daß das Buch heute 
Aussagen über den ganzen Afrikanischen Kontinent ge
stattet. Der Schwerpunkt der Aussagen erstreckt sich je
doch hauptsächlich auf Rhodesien und die Südafr1kamsche 
Union. Der Verf. gewährt nicht nur den pathologischen Er
scheinungen der Tabakpflanze Raum, sondern beschäftigt 
sich auch ausführlich mit Maßnahmen der Pflanzenhygiene 
und der Pflanzentherapie. Er ist immer wieder bemüht 
die Aufmerksamkeit auf Krankheiten zu lenken, die auf 
dem Afrikanischen Kontinent noch nicht allgemein ver
breitet sind und bei denen Maßnahmen einer inneren Qua
rantäne den Tabakbau vor weiteren S<'.häden bewahren 
können. In den der Pathologie gewidmeten Abschnitten 
befaßt sich ein kurzes einleitendes Kapitel mit der Natur 
der Pflanzenkrankheiten pilzlichen, bakteriellen, virus
bedingten und nichtparasitären Ursprungs. Es folgen Ab
schnitte über pathologische Erscheinungen bei der Anzucht, 
im Freiland und bei der Lagerung des Erntegutes. Für die 
Verhältnisse im Freiland wählte der> Verf. die Unterteilung 
in Bakteriosen, Virosen und phanerogame Schmarotzer. 
während bei den Mykosen eine Gliederung in wichtige und 
zweitrangige Krankheitserreger erfolgte. Ein besonderes 
Kapitel ist den nichtparasitären Krankheiten gewidmet, wo
bei zwischen physiologischen Krankheiten, Nährstoffmangel
erscheinungen sowie witterungsbedingten Störungen unter
schieden wird. Für jeden Krankheitserreger werden genaue 
Angaben über seine Morphologie mitgeteilt, es folgen Be
merkungen über seine wirtschaftliche Bedeutung, das 
Krankheitsbild, den Einflüß von Umweltfaktoren und Be
kämpfungsmaßnahmen. Eine große Zahl sehr guter Ab
bildungen ist beigefügt. Die sehr flüssige Darstellung 
wird dem intressierten Leser weit über den Rahmen Afrikas 
hinaus Anregungen vermitteln und kann jedem Interessen
ten des Tabakbaues wärmstens empfohlen werden. 

M. KLINKOWSKI 

WILLIAMS, R. E. 0. und C. C. SPICER: Microbial ecology. 
1957, 388 S., 39 Abb. und 6 Tafeln, Hlw., Preis 32 s 4 d, 
London, Cambridge Umversity Press. 
Das Buch enthält den Bericht über ein Symposium über 

die Okologie der Mikroorganismen. Von den medizinischen 
und biologischen Vorträgen besprechen wir nur die letz
teren. c. Y. SHEPHERD spricht über die Grundlagen der 
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Genetik von Mikroorganismen. Das Ökosystem, die Gesamt
heit der physiko-chemischen und biotischen Umwelt, bewirkt 
die Variabilität der Mikroorganismen (M.). Jane GIBSON 
zeigt, wie Anreicherungskulturen unsere Kenntnisse über die 
Ökologie der Nährstoffansprüche der M. fördern. L. F. HE· 
WITT äußert sich über den Einfluß des pH und rH auf den 
Stoffwechsel der M .. besonders im Hinblick auf die Enzym
und Antigenbildung sowie ihre Rolle in der Landwirtschaft. 
über mikrobiologisch wichtige Farbstoffe, die photosynthe
tisch aktive Strahlen zwischen }.,;400 und 1100 mµ absor
bieren, berichten R. Y. STANIER und Germaine COHEN
BAZIRE. Sie stellen eine Hypothese von der Evolution der 
Photosynthese zur Diskussion und gehen auf die Phototaxis 
photosynthetischer M. ein. M. INGRAM spricht über die 
Besonderheiten des Stoffwechsels osmo- und halophiler M. 
Extreme Osmo- und Haloresistenz bestimmter M. beruht 
auf der Unempfindlichkeit der Enzymsysteme der M.-zelle 
gegen hohe intrazelluläre Konzentrationen. F. H. JOHNSON 
beschließt diese Vortragsgruppe mit einem Beitrag über die 
ökologische Bedeutung von Druck und Temperatur. - Anti
biotisch wirksame Stoffe (,,ektokrine Substanzen") schaffen 
eine besondere Mikro-Umwelt. Hierüber referiert P. W. 
BRIAN. Während im Boden die organischen C-Quellen 
das Ausm'aß der Antibiotikaproduktion bestimmen, trifft 
dies für im Wasser lebende Antagoni�ten nicht zu, da 
diese autotroph sind. Den höchsten ö.kologischen Effekt 
haben Antibiotika mit hoher Stabilität und geringer Nei
gung zur Adsorption an Bodenkolloide. E. s. ANDERSON 
teilt mit, daß Phagen die Ökologie wirtschaftlich wich· 
tiger M.-Gruppen sehr stark beeinflussen können. Mit 
einer Ausnahme ist es bisher nicht gelungen, Phagen 
zur Krankheitsbekämpfung einzusetzen. über räuberische 
Pilze, die im wesentlichen den Zygomyceten (Zoopaga!es) 
und den Fungi tmperfecti (Moni!ia!es) angehören, be
richtet C. L. DUDDINGTON. Beutetlere sind Rhizopoden 
und Nematoden, auch Rotatorien, auf oder in denen die 
Prädatoren ekto- oder endoparasitisch leben. Ihre Lebens
weise wird genau beschrieben, ebenso eine Anzucht· 
methode. Es steht noch nicht fest, wieweit die Zoopaga!es 
auf das Ökosystem des Bodens einwirken. Lil!an 
E. HA WKER schildert die Einrichtungen von Pilzen zum 
überdauern ungünstiger Lebensbedingungen (Sklerotien, 
Chlamydosporen usw.). Primär dienen Dauer„organe" der 
Stoffspeicherung, Rhizomorphen dem Stofftransport. Wie 
der Pilz zur Bildung von Dauermycel, zur wirksamen Aus
schleuderung von Sporen usw. veranlaßt wird, ist noch 
nicht genügend bekannt. H. T. TRIBE schildert ein Ver
fahren, die Sukzession der M. im Boden direkt zu ver
folgen. zuerst siedeln sich Pilze an, nach 3 bis 10 Wochen 
sterben diese. Es folgen Bakterien, gleichzeitig mit einigen 
t1eri8chen Organismen. F. C. BAWDEN, der auf die Wirts
pflanzen und ihre Bedeutung für die M.-ökologie eingeht, 
schildert die Abhängigkeit der Mikroflora von der Makro
flora: das Auftreten neuer Parasitenrassen im Gefolge 
pflanzenbaulicher Maßnahmen. Einwirkungen pflanzlicher 
Ausscheidungen auf Dauersporen (Rh1zo- und Phyllo
sphäre), Bereitstellung geeigneter Wirte oder Zwischenwirte 
zwecks Kontinuität der Infektketten in der Phytopatho
logie usw. über das Virulenzproblem berichtet G. S. WIL
SON. So beeinflußt der Wirt selbst die Virulenz, außer
halb derselben sind es u. a. die Bedingungen ununter
brochen künstlicher Kultur. Den Schlußbericht über Fak
toren, d1e die Virusverbreitung durch Vektoren beem
flussen, gibt K. M. SMITH. Die Spezifität der Vektoren 
und die Gründe des Persistlerens sowie Nichtperslstierens 
der Viren sind noch nicht restlos geklärt. Virusvermehrung 
im Vektor ist in einigen Fällen erwiesen. Insekten mit
beißenden Mundwerkzeugen übertragen Viren nur, wenn
sie während der Nahrungsaufnahme Verdauungssäfte er
brechen. Virusinflzierte Zikaden erkennt man an der Zell
struktur des Fettgewebes. In Locustiden konnte cross·
immunity nachgewiesen werden. - Jeder vortrag schließt
mit einem umfangreichen Literaturnachweis, wobei erfreu
licherweise auch viele deutsche Arbeiten Berücksichtigung 
fanden. L. BEHR 

DUDDINGTON, c. L.: The friendly fungi. 1957. 188 s., 
20 Abb , Ganzleinen, Preis 21 s net, London. Faber und 
Faber 
Das Buch geht aus von einem dringenden landwirtschaft

lichen Problem, dem durch Nematoden verursachten Scha· 
den an Kulturpflanzen. Die jährlichen Verluste an Kar
toffeln sollen in England einen Wert von 2,0 Millionen Pfd. 
erreicht haben. Nach knapper, gründlicher übersieht über 
Biologie und Epidemiologie der wichtigsten parasitischen 
Nematodenarten werden die verschiedenen Bekämpfungs
verfahren diskutiert. Dabei mißt Verf. nützlichen Pilzen, 
welche die Älchen mittels vielgestaltiger Fangmechanismen 
angreifen und dezimieren, eine nicht unbedeutende Rolle 

zu. Die Leichtigkeit, mit welcher diese Pilze - vor allem 
Arthrobotrys- und Dactyle!!a spp. - im Labor gezuchtet 
und in den Ackerboden übertragen werden können, be
rechtigt zu der Hoffnung, daß ihrer Verwendung zur Dezi
mierung der Nematoden im Großen keine unüberwind
baren Hemmnisse im Wege stehen. Des weiteren disku
tiert Verf. eine Anzahl Versuche zur Prüfung der· Ver
wendbarkeit der einzelnen Pilzarten in der breiten Praxis. 
Beachtung verdienen die Großversuche 1n Ananaskulturen 
auf Hawaii, sowie die Versuche zur Prüfung der Anwen
dungsmöglichkeit in der Veterinärmedizin zur Wurmthera
pie bei Haustieren. (Hier muß es nicht heißen Syrongy
!otdes ful!eborni bzw. papi!losum, sondern Strongy!oides. 
Anm. d. Ref.) Im Anhang sind einige gute Anleitungen für 
leicht durchführbare Experimente enthalten. 

Das Buch selbst, das kein fachwissenschaftliches Werk 
sein soll, ist in angenehmer und verständlicher Lesart ge
schrieben. Es ist besonders Lesern mit weniger speziellen 
wissenschaftlichen Kenntnissen, wie Biologielehrern und 
Liebhabern, sowie Studenten als Einführung zu empfehlen. 
Die Ausstattung, vor allem die Bebilderung, ist ausge
zeichnet. A. DIETER 

GARRET, S. D.: Blology of Root-Infectlng Fungi. 1956, 
293 S., Leinen, Preis 30 s, London, Cambridge University 
Press. 
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, unsere der

zeitigen Kenntnisse über die biologischen Vorgänge, die 
sich zwischen einzelnen Organismengruppen der Boden
mikroflora sowie bei der Besiedlung der wurzeln höherer 
Pflanzen durch diese abspielen, zusammenfassend darzu
stellen. - Das hier angestrebte Ziel, die Organismengruppen, 
die sonst vorwiegend vom land- oder forstwirtschaftlichen 
Standpunkt aus dargestellt werden, einmal unter allgemein
biologischen Gesichtspunkten zu betrachten, ist dankens
wert; denn gerade die Wechselbeziehungen zwischen den 
verschiedenen biologischen Gruppen der g e s a m t e n 
Bodenmikroflora, den in die wurzeln eindringenden Pilzen 
und den sie umgebenden, n u r bodenbewohnenden Mikro
organismen, sodann die Beeinflussungen durch das Boden
milleu, das seinerseits wieder durch die Wurzeltätigkeit 
ständigen Veränderungen unterliegt, haben in bisherigen 
Darstellungen, die sich meist auf .die Beschreibung einzelner 
wurzelinfizierender Pilze und der dazugehörigen Krank
heitsbilder beschränkten, nicht eine ihrer Bedeutung 
entsprechende Würdigung erfahren. Der Stoff ist 
in 12 Kapitel eingeteilt: Auf eine Einführung und Ein
teilung der Pilzflora in biologische Gruppen folgen 3 Ka
pitel über den Parasitismus, dem, entsprechend unserer 
heutigen Auffassung, als Sonderfall die Mykorrhiza em· 
gegliedert ist. Auf 2 Kapitel über die saprophytischen zu
stände der Wurzelpilze folgt ein Kapitel über die Ruhe
zustände, 2 weitere über die Epidemiologie und schließlich 
eins über die Bekämpfung bzw. Verhinderung der Krank
heiten. Die Art des Themas, das das Ineinandergreifen von 
zahlreichen Faktoren behandelt, bedingt vielfache stoffliche 
Überschneidungen. 

sehr deutlich kommt dem Leser zum Bewußtsein, auf wie 
wenige Daten sich unsere Kenntnisse in diesem Gebiet der 
Biologie, besonders betreffs exakter physiologischer Ver
suche stützen. Es stimmt auch bedenklich, wenn aus mor
phologischen Gegebenheiten, z. B. dem Bau von Rhizo
morphen oder Myzelstrangen, auf deren physiologische 
Leistungen geschlossen wird. 

Nichtsdestoweniger ergeben sich auch bei derartigen Be
trachtungen interessante Arbeitshypothesen, die aufzu
stellen der Verfasser in hervorragendem Maße berufen ist, 
kann er sich doch bei vielen seiner Ausführungen auf 
eigene, jahrzehntelange Arbeiten beziehen. Mit Bedauern 
muß hingegen festgestellt werden, daß er sich fast aus
schließlich auf die angelsächsische Literatur bezieht. Be
sonders in den Abschnitten über die Mykorrhiza erschiene 
wohl die Einbeziehung der Untersuchungsergebnisse von 
deutschen, italienischen, polnischen und sowjetischen For
schern bei einer Neuauflage begrüßenswert. 

Maria LANGE-DE LA CAMP 

CLIFTON, C. E.: Introduction to the Bacterla. 1958, 558 s., 
185 Abb., Lw„ Preis 58 s, London, McGraw-Hill Book 
Company. 
Die Bakteriologie hat sich seit den ersten Beobachtungen 

LEEUWENHOEKS von einer rein deskriptiven Tätigkeit zu 
einer modernen Wissenschaft entwickelt, die sich bemüht, 
die Bakterien und ihr Verhalten auf der Basis moderner 
biologischer, physikalischer und chemischer Konzeptionen 
zu erklären. Der Leser dieses Buches wird in die Bak
teriologie eingewiesen, indem er diese historische Entwick
lung unter der sicheren Führung des Verfassers noch ein
mal durchläuft. Ohne sich dabei in Einzelheiten zu ver-
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11eren, werden danach Morphologie und Cytologie der Bak
terien und die Beobachtungsmethoden beschrieben. Die 
Systematik wird auf der Basis der 6. Aufl. von „Bergeys 
Manual" in einem Anhang dieses Buches dargestellt. Ver!. 
hat es nicht versäumt, auch die Grenzgebiete der Bak
teriologie gebührend zu berücksichtigen. So werden in je 
einem Kapitel die Protozoen und Algen, die Pilze und die 
Viren besprochen. Entsprechend breiten Raum nimmt die 
Stoffwechselphysiologie ein. Darauf folgen Abschnitte über 
Wachstum, Vermehrung, Formwechsel und Tod der Bak
terien. Die Besprechung der Bakteriologie des Bodens, des 
Wassers und der Luft leitet nunmehr auf das Gebiet der 
angewandten Bakteriologie über. Infektionslehre, Serologie 
und Krankheiten von Mensch, Tier und Pflanze beschließen 
dieses ausgezeichnete Lehrbuch. Gegenüber der ersten Auf
lage von 1950 ist versucht worden, den Inhalt auf den 
neuesten Stand unseres Wissens zu bringen, indem zahl
reiche Abschnitte und Bilder neu aufgenommen wurden. 
Bei der stürmischen Entwicklung der Mikrobiologie ist e� 
nur zu verständlich, daß dies nicht immer gelungen ist. 
Die Literaturangaben am Schluß jedes Kapitels beschrän
ken sich auf neue Originalarbeiten und Übersichten. Die 
Ausstattung ist lobenswert, wenn auch einige Abbildungen 
in der Wiedergabe mangelhaft sind. So ist ein Buch ent· 
standen, das dem Leser einen überblick über die Bakterien 
und ihre Lebensäußerungen vermittelt, ohne ihn mit spe
ziellen Fragen zu belasten. Dabei wurde versucht, die Pro
bleme, besonders die noch nicht restlos geklärten, von ver
schiedenen Gesichtspunkten zu interpretieren, um die Dy
namik der modernen Bakteriologie zu demonstrieren. Alle 
diejenigen, die eine erste Einführung in die Bakteriologie 
suchen, werden dieses Buch mit Nutzen zur Hand nehmen. 

M. SCHMIEDEKNECHT 

BOLLOW, H.: Vorrats• und Gesundheltsschldlinge, Kosmos
Naturführer, Kosmos-Gesellschaft der Naturfreunde. 1958, 
178 s„ 355 Abb., 8 Farbtafeln, abwaschbar kartoniert 
DM 9,80, Ganzleinen DM 11,80, Stuttgart, Frankh'sche 
Verlagshandlung W. Keller u. Co. 
In der beliebten Reihe der Kosmos-Naturführer erschien 

in der Sonderreihe „Welcher Schädling ist das?" ein wei
terer Band, der die Vorrats-, Material-, Haus- und Gesund
heitsschädlinge in der üblichen tabellarischen Form be
handelt. Sem Autor, der bekannte Mitarbeiter der Baye
rischen Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
hat in ihm wohl alles zusammengetragen, was für den in
teressierten Naturfreund Rang und Namen hat. Die Reihen
folge der Schadenserreger wurde innerhalb der 4 Gruppen 
nach ihrem Hauptvorkommen an dem Material, das ihnen 
zur Nahrung bzw. Brut dient, angeordnet. Das bedingt bei 
der großen Zahl polyphager Schädlinge fraglos zahlreiche 
Wiederholungen, was schwerlich vermeidbar sein dürfte. 
Innerhalb dieser Gliederung fassen die Tabellen die Aus
wahl der Tiere nach dem Schadbild zusammen, was der 
Diagnose durchaus dienlich ist Die Schädlinge werden in 
ihren wichtigsten Vulgärnamen, ihren wissenschaftlichen 
Bezeichnungen und ihrer Stellung im System gekennzeich
net, sowie nach der Morphologie und Biologie kurz be
schrieben. Eine abschließende Spalte führt die wichtigsten 
vorbeugenden und bekämpfenden Abwehrmaßnahmen an. 
Am Schluß des Gesamtwerkes hätte das kleine Lexikon der 
Bekämpfungsmethoden und Bekämpfungsmittel vielleicht 
eine Erweiterung verdient. Die Bebilderung, für die 
R. KLIEFOTH, Hann.-Münden verantwortllch war, ist sehr
reichhaltig und gut, die Farbtafeln allerdings wohl eine
Wenigkeit zu farbenprächtig, Vielleicht sollte die Druck
technik hier bei kommenden Auflagen etwas mildernd em
wirken. Autor und Verlag haben sich große Verdienste er
worben in ihrem Bestreben, die Schädlingskunde zu popu
larisieren. Um auch der Wirtschaftlichen Bedeutung der 
einzelnen Arten gerecht zu werden, wäre bei künftigen 
Auflagen zu überprüfen, ob nicht über die Häufigkeit des
Vorkommens und den Grad der Schadwirkung einige Worte
einzuflechten wären. Dem Band wird ein großer Interessen
tenkreis sicher sein. Er wird in der Bücherei Jedes Haus
haltes ebenso niltzlich sein wie in der Hand des Natur
freundes und auch des Fachmannes auf dem Gebiet der 
Schädlingskunde. A HEY 

SCHUSTER, G.: Virus und Viruskrankheiten. 1957, 78 s., 
34 Abb. Wittenberg, A. Ziemsen Verlag. 

Als Heft 198 der „Neuen Brehm-Bücherei" erschien ein 
Heft aus der Feder des jungen Leipziger Phytopathologen 
G. SCHUSTER, das einen knapp gefaßten, aber recht tref• 
!enden überblick über den Stand der Kenntnisse auf dem 
Forschungsgebiet der Viren mit besonderer Berücksichtl• 
gung der phytopathogenen und der durch sie verursacti.ten 
Krankheiten vermittelt. Das Heft ist in 4 Abschnitte ge
gliedert und sehildert unter I. ,,Grundlagen der Virologie" 
alles Wichtige, das zur Zeit über die virösen Elementar
körper bekannt ist oder wahrschelnlich gemacht wurde. Die 
weiteren Abschnitte behandeln die pflanzenpathogenen 
Viren (II), die Bakteriophagen (III) und die zoopathogenen 
Viren (IV). Die räumliche Beschränkung läßt allerdings die 
tier- und menschenpathogenen Viren zu sehr in den Hinter• 
grund treten, so daß es doch etwas bedenklich erscheint, 
das gesamte Gebiet in so gedrängter Form abzuhandeln. 
Ihrer Darstellung kann man daher nur den Wert eines An
hanges zubilligen. Aber auch die Auswahl der Beispiele 
pflanzlicher Viruskrankheiten ist etwas willkürlich, wobei 
man auf die Ausführungen zum merkantilen Teil des Igel
Lange-Testes wohl hätte verzichten können. Trotz solcher 
kleinen Unebenheiten kann man der Schrift weite Ver• 
breitung wünschen, da sie dazu beitragen wird, die Öffent
lichkeit über eine Gruppe von Pathogenen aufzuklären, 
deren endliche Bedeutung für den Menschen und seine 
Wirtschaft noch nicht abzusehen ist. A. HEY 

STRAKA, H.: Pollenanalyse und Vegetationsgeschichte. Die 
Neue Brehm-Bücherei, 1957. H. 202, 88 S., 34 Abb. A. Ziem
sen-Verlag, Wittenberg-Lutherstadt. 
Dieses in der Brehm-Bücherei erschienene kleine Büchlein 

vermittelt einen anschaulichen und vielseitigen Einblick in 
das Arbeitsgebiet der „Palynologie". Es wird in allgemein 
verständlicher Form geschildert, wie man mit Hilfe der 
Pollenanalyse die Vegetationsgeschichte der letzten Jahr
zehntausende zu rekonstruieren versucht. 

Einleitend wird über den Blütenstaub, seine Bildung und 
Verbreitung, sein Aussehen und seinen Aufbau gesprochen. 
Sehr sauber gezeichnete Pollenkörner verschiedener Bäume 
und Sträucher vermitteln einen Einblick in die Formen
mannigfaltigkeit. Von der allgemein bekannten Erschei
nung des „Schwefelregens" ausgehend wird auf die Be
deutung der Seen und Moore, speziell der Hochmoore, für 
die Konservierung des Pollens und ihre Bedeutung als 
Archive der Vegetationsgeschichte näher eingegangen. Des 
weiteren wird die Arbeitsmethode der Pollenfreilegung aus 
Torfproben sowie die Aufstellung von Pollendiagrammen 
und ihre Auswertung besprochen. An Hand vereinfachter 
Pollendlagramme wlrd die Vegetationsgeschichte im Unter
eichsfeld und im Harz aufgerollt und die Veränderung des 
Pflanzenkleides mit der Veränderung der klimatischen Ver
hältnisse in Beziehung gebracht. An die Vegetations• 
geschichte anschließend werden in knapper Form die wich
tigsten Züge der Wandlungen des Pflanzenkleides der mit
teleuropäischen Landschaft beschrieben, die sich aus diesem 
unterschiedlichen Klima sowie der verschiedenen Lage zu 
den eiszeitlichen Rückzugsgebieten der Waldbäume ergeben. 
Abschließend wird an Hand von Pollenniederschlagskarten 
und Diagrammketten ein überbllck über die Wanderungen 
unserer wichtigsten waldbildenden Bäume im verlauf der 
Nacheiszeit gegeben. Beigefügte Pollenniederschlags- und 
Vegetationskarten sowie Pollendiagramme unterstützen in 
jeder Hinsicht das auf knappem Raum vielseitig und inter· 
essant gestaltete Thema. Waltraude KÜHNEL 

Berichtigung: In dieser Zeitschrift. H. 8, s. 159, muß der 
Kopf der ersten Buchbesprechung heißen, wie folgt: 
Ed.: PLANT PROTECTION LTD.: Plant protection con
ference 1956. Amerikanische Ausgabe bei Acad. Press Inc., 
Publishers, New York, 1957 
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