: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 wi, e 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 c urativen 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: Länge der Pflanzen:
Humoser Boden
88,0%
15,8 cm
Sand-Boden
13,5 cm
91,8 %
92,4%
11,8 cm
Lehm-Boden
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.

CTBOBaJio pocTy HIIIeHHqHbIX pOCTKOB no cpaBHeHHIO C
HenpoTpaBJieHHbIM IIOCeBHbIM MaTepHaJIOM.
Sli.ßlIDary

l .,.

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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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 OKa3bIBaIOT 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-
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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.
JKartoffeln:

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,

