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1. Einleitung

In Fortsetzung der bisherigen Berichterstattung beruht auch
der vorliegende Bericht überwiegend auf Beobachtungsmeldun
gen, die uns von den Mitarbeitern des operativen Pflanzen
schutzes über die Räte der Bezirke zugeleitet wurden. Die 
große Zahl der geschätzten Angaben über Befallsstärke und 
-fläche ermöglichte es in den meisten Fällen, einen ausreichen
den Überblick über die Befallssituation des Jahrs 1957 zu
geben. Wesentlich genauere Angaben gingen uns vom Warn
dienst zu. Die Methoden des Warndienstes, die auf Auszählun
gen, Fallenfängen und sonstigen genauen Kontrollen beruhen,
ermöglichen eine einwandfrde Beurteilung des Befallsverlaufes
sowie gute Vergleiche zum Befall der Vorjahre. Die Unterlagen
des Warndienstes fanden aus diesem Grunde bei der Zu
sammenstellung des vorliegenden Berichtes weitgehende Ver
wendung. Darüber hinaus stellten uns dankenswerterweise
wiederum das Institut für Pflanzenzüchtung. Kleinwanzleben 
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 
Berlin und die Biologische Zentralanstalt der Deutschen Aka
demie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Institut für
Phytopathologie Naumburg, Material zur Ergänzung unse.rer
Angaben zur Verfügung. Weiterhin fanden mündliche und
schriftliche Berichte der Mitarbeiter der Biologischen Zentral
anstalt Berlin Verwendung. 

Die Darstellungsweise weicht nicht vom vorausgegangenen 
Bericht (Berichtsperiode 1955/56) ab. Der Berichtszeitraum be
ginnt mit dem 1. Oktober 1956 und endet mit dem 30. Sep
tember 1957, soweit nicht der Vegetationsablauf der jeweiligen 
Wirtspflanze eine Abweichung vorschreibt. Grundlage der Be
urteilung des Befalls waren die Schätzungen der Befallsstärke 
nach den Stufen 2 bis 5 ( = schwach bis stark), die Größe der 
befallenen Fläche in ha und die Zahl der Kreise mit Befall. 
Tabellen und Karten ergänzen die Angaben, die Signatur der 
Karten bedarf an dieser Stelle keiner näheren Erläuterung. 

Der Verlauf des Jahres 1957 wies einige meteorologische 
Besonderheiten auf, die von entscheidendem Einfluß auf Ent
wicklung und Befall der Kulturpfüinzen waren. Der unge
wbhnlich milde Winter verursachte eine bis zu vier Wochen 
betragende Verfrühung der pflanzenphänologischen Phasen. 
Entsprechend früh setzte demzufolge auch der Schädlingsbefall 

(siehe Raps) ein. Die unterschiedlichen Temperaturen der 
folgenden drei Monate (April bis Juni) glichen die Vegeta
tionsverfrühung wieder weitgehend aus, es kam jedoch infolge 
starker Nachtfröste im April und Mai zu starken Schäden im 
Obstbau. Im Kernobst erfroren die Blütenanlagen bereits in den 
Knospen, im Mai kam es zu Frostschäden im Frühkartoffelbau. 
Ende Juni-Anfang Juli setzte dann eine hochsommerliche 
Hitzeperiode mit Maximaltemperaturen von über 30° C ein. 
Da der Juni sehr niederschlagsarm war, stieg die Verdunstung 
stark an und vielfach stellten sich Dürreschäden ein. Einen 
Ausgleich führte erst die lebhafte Niederschlagstätigkeit des 
Juli herbei, die jedoch wiederum wegen der häufigen Gewitter 
örtlich zu Überschwemmungen führte. 

Dieser Witterungsverlauf begünstigte weder die Gruppe 
der Krankheitserreger noch die der Schädlinge eindeutig. Zu
genommen haben die Brandkrankheiten des Getreides, in 
außerordentlich starkem Ausmaß vor allem der Maisbeulen
brand,. Naßfäulen und Schorf der Kartoffel, der Falsche Mehl
tau der Rüben und Zwiebeln, der Echte Mehltau an Klee und 
Gurken, Kleekrebs, Bohnenrost, Gurkenwelke, die Kraut- und 
Fruchtfäule der Tomaten und die Kräuselkrankheit des Pfir
sichs. Bei den tierischen Schädlingen kam es zu einer Förderung 
des Auftretens des Kartoffelnematoden, des Stockälchens, der 
Spinnmilben, der Blasenfüße, des Apfelblattsaugers, der Kohl
blattlaus (im Gegensatz zu anderen Blattlausarten, die wesent
lich eingeschränkt wurden), des Kartoffelkäfers, des Rapserd
flohs, des Kohlschottenrüßlers, der Blattrandkäfer, des Erbsen
wicklers, des Pflaumenwicklers, des Frostspanners, der schäd
lichen Fliegen (Brachf!iege, Rübenfliege, Kohlfliege, Spargel
fliege, nicht jedoch der Zwiebelfliege), der Sperlinge sowie der 
schädlichen Nager (Hamster, Feldmaus, Wühlmaus). Nachge
lassen hat dagegen (außer den bereits aufgeführten) das Auf
treten der Nacktschnecken, der Rübenblattwanze, der Blatt
und Sägewespen, des Getreidelaufkäfers, des Goldafters, des 
Ringelspinners, der Erdraupen und des Kohlweißlings. 

Wie im vorangegangenen Bericht wurden auch in diesem 
die Einleitung und die Abschnitte über tierische Schädlinge 
von G. MASURAT, die Witterungsübersicht und die Abschnitte 
über Witterungsschäden, bakterielle, pilzliche und sonstige 
Krankheiten der Kulturpflanzen von S. STEPHAN erarbeitet. 
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2. Witterung und Witterungsschäden

Im O kt o b e r 1956 fielen im allgemeinen übernormale 
Niederschläge. Die Temperaturen wichen nur wenig vom 
langjährigen Wert ab. Um Monatsmitte traten die ersten 
mäßigen Fröste ein. 

Der N o v e rn b e r war feucht und kalt. 
In den ersten beiden Dekaden des D e z e m b e r herrschte 

sehr milde Witterung. Um den 20. d. Mts. setzte eine Kälte
periode ein, die bis zu den ersten Tagen des Januar anhielt 
und in der mit Minima zwischen -10 und -12° die tiefsten 
Temperaturen des Winters gemessen wurden. Die mittlere 
Monatstemperatur des J a n u a r überstieg den Regelwert im 
größeren Teil des Gebietes um 1-1,8°, die des F e b r u a r  
um 3-4°. Zur Bildung einer Schneedecke kam es im Tiefland 
nur kurzfristig während der Kälteperiode Ende Dezember, 
Anfang Januar und in geringerem Ausmaße in der zweiten 
Januardekade. 

Infolge der günstigen Winterwitterung traten keine A u s -
w i n t e r  u n g s s c h ä d e n von größerer Bedeutung auf. 

Der M ä r z setzte die Reihe der zu warmen Monate als 
vierter in ununterbrochener Folge fort. Im Süden lagen die 
Monatstemperaturen um mehr als 3°, im übrigen Raum um 
etwa 1-2° über dem Mittelwert. Die Niederschlagsversorgung 
war im ganzen Gebiet übernorrnal. In der Südhälfte der DDR 
wurden vorwiegend mehr als 150% des langjährigen Wertes 
gemessen. 

Im 'A p r i 1 wechselten wärmere Abschnitte zu Anfang, Mitte 
und Ende des Monats mit längeren Kälteperioden ab, in denen 
es verbreitet, zu Nachtfrösten kam. Die Mitteltemperatur. des 
Monats hielt sich im großen. und ganzen dicht am Normalwert. 

Besonders die strengen Fröste im zweiten Monatsdrittel, bei 
denen die Temperaturen bis auf -8° absanken, führten bei der 
schon weit fortgeschrittenen Vegetationsentwicklung zu erheb
lichen Fr o s t s c h ä d e n an der Stein- und Beerenobstblüte. 
Am stärksten wurden die Bezirke Potsdam un_d Leipzig be
troffen. 

Die Niederschläge des April waren im Vergleich zum lang
jährigen Wert weitaus zu niedrig, im größten Teil des Ge
bietes um mehr als die Hälfte. 

Im M a i herrschte unter dem Einfluß anhaltender Hoch
druckperioden trocken-kalte Witterung vor. Lediglich in der 
zweiten Dekade überschritten die Tagestemperaturen den lang
jährigen Wert, im übrigen Zeitraum lagen sie im Binnenland 
um wenigstens 5° ·-darunter. 

Zwischen dem 7. und 9. Mai traten verbreitet Nachtfröste. 
mit Tiefstternperaturen vorwiegend zwischen - 2 und -4° auf. 
Hierdurch wurde die Blüte des Steinobstes nochmals geschä
digt. In der Zeit vorn 27 .. bis zum 29. Mai sank das Thermo
meter noch einmal unter den Gefrierpunkt. Diese ungewöhn
lich späten Fröste fügten der Kernobstblüte sowie den frost
empfindlichen gärtnerischen Kulturen schwere Schäden zu. Ver
breitete Frostschäden machten sich auch an den Frühkartoffeln 
und - soweit aufgelaufen - auch an den späten Sorten be
merkbar. 

Auch der Mai war, mit Ausnahme von Teilen der Bezirke 
Rostock und Schwerin, allgemein sehr niederschlagsarm. In den 
Bezirken Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden und Cottbus 
fielen zumeist nur 50 % und weniger der normalen Regen-
=� 

Der J u n i war, vor allem infolge der hochsommerlichen 
Temperaturen im zweiten Monatsdrittel, in Mecklenburg bis 
:i:u 1°, im übrigen Gebiet um 1-3° zu warm. Die Niederschlags
versorgung war im größten Teil der DDR gering. Nur in den 
Bezirken Magdeburg, Erfurt und Gera erreichten die Regen
mengen stellenweise den Normalwert. 

Det Monat J u 1 i war im Mittel um 0,5-1,0° zu warm. Die 
Niederschlagssumme schwankte örtlich sehr stark. Während sie 
in größeren Teilen des Westens und Nordens den langjährigen 
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Mittelwert nicht erreichte, stieg sie in den Bezirken Cottbus, 
Dresden und Karl-Marx-Stadt bis auf 400% an. 

Demzufolge kam es besonders in den Bezirken K.arl-Marx
Stadt und Dresden häufig zu N ä s s e s c h ä d e n. Vor allem 
machten sich bei der hohen Niederschlagshäufigkeit (19 bis 23 
Regentage) und der geringen Sonnenscheindauer vielfach Aus
wuchserscheinungen am Getreide bemerkbar. Die häufigen Ge
witter waren vielfach mit H a g e I s c h 1 a g ·verbunden. Hier
durch entstanden namentlich in den Bezirken Magdeburg, 
Halle, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Erfurt erhebliche 
Schäden. 

Der A u g u s t  brachte im Monatsdurchschnitt um 1-20 zu 
tiefe Temperaturen. Die Niederschläge bewegten sich zwischen 
80 und 120% des Regelwertes. 

Im S e p t e rn b e r überstibgen die Tagesmittel der Tempe
raturen nur an wenigen Tagen den langjährigen Wert. Im 
Monatsdurchschnitt ergab sich daher eine negative Abweichung 
für die Nordwesthälfte der DDR um 2-3°, für den Südwesten 
um 1-2°. Die Niederschläge waren allgemein zu hoch. S1e 
machten bei stark wechselnder Verteilung im größten Teil des 
Berichtsgebietes 130-i80% der Norm aus. 

3. Allgemeine Schädlinge

Das außerordentlich starke Auftreten von N a c k t  -
s c h n e c k  e n (vorwiegend Deroceras agreste) in den Jahren 
1955/56 fand im Berichtsjahr keine Fortsetzung. Wahrschein
lich verhinderte die überwiegend niederschlagsarme Witterung 
der Monate April bis Juni sowie des August eine stärkere Ver
mehrung der Schädlinge. Meldungen über Schneckenschäden 
kamen nur aus 85 Kreisen, 32 davon meldeten Starkbefall. 
Die insgesamt angegebene Schadfläche lag bei etwa 7000 ha 
(davon 600 ha stark), es entfielen davon auf Getreide etwa 
1 500 ha, auf Klee und Luzerne etwa 1 200 ha, auf Gemüse 
etwa 900 ha. Besonders auffällig ist der Rückgang bei Kar
toffeln, mit etwa 1 000 ha Befallsfläche waren die Schäden 
weitaus geringer als in den Vorjahren. Das Befallsgebiet be
schränkte sich - ähnlich den Jahren bis einschließlich 1955 -
auf die südlichen Bezirke der DDR (Thüringen und Sachsen). 
Im September verstärkte sich das Auftreten dann noch etwas 
in Thüringen, in den Kreisen Worbis, Erfurt (Bez. Erfurt), 
Jena (Bez. Gera), Bad Salzungen, Hildburghausen und 
Sonneberg (Bez. Suhl) wurden Schäden an Rüben, Kartoffeln 
und jungen Rapssaaten festgestellt. 

Meldungen über das Auftreten der M a u I w u r f s g r i 11 e 
(Gryllotalpa vulgaris) beschränkten sich fast ausschließlich auf 
22 Kreise der Bezirke Potsdam, Frankfurt/0. und Cottbus, 
darüber hinaus war das Auftreten geringfügig. Geschädigt 
wurden im allgemeinen Getreide, Kartoffeln und Gemüse, wo
bei Schadensmeldungen vor allem aus Gärten eingingen. Die 
Schadfläche war weitaus niedriger als in den Vorjahren. 

Das Auftreten von B 1 a t t 1 ä u s e n ( Aphidoidea) war im 
Berichtsjahr wieder bedeutend geringer als 1956. Die Herbst
witterung 1956 und vor allem die Frühjahrs- und Frühsommer
witterung 1957 wirkten stärker hemmend auf die Vermehrung 
der Blattläuse ein als die des Vorjahres, allerdings dürften 
auch noch andere Gründe für den Populationsrückgang maß
gebend sein. Das Auftreten der S c h w a r z e n R ü b e n -
b l a t t 1 a u  s ( Aphis fabae) ging auf etwas über 30 000 ha 
Ruben zurück, Schwerpunkte waren die Kreise Parchim (Bez. 
Schwerin), Wanzkben (Bez. Magdeburg), Bitterfeld, Hettstedt, 
Nebra (Bez. Halle), Meißen (Bez. Dresden), Leipzig, Schmölln, 
Döbeln (Bez. Leipzig), Auerbach, Oelsnitz, Rochlitz (Bez. 
Karl-Marx-Stadt) und Weimar (Bez. Erfurt) mit jeweils über 
1 000 ba Befall. Umfangreicherer Starkbefall an Rüben wurde 
nur aus dem Kreis Leipzig gemeldet. Die Meldungen über den 
Befall der K a r  tof f e  1 n durch Blattläuse (ohne Angabe der 
Arten) gingen ebenfalls zurück, die Befallsfläche betrug nur 
etwa ein Drittel der vorjährigen. Geringer war ebenfalls der 
Befall der O b s t  b ä u m  e durch Blattläuse (ohne Angabe der 



Arten), besonders auffällig ist der Rückgang der Zahl der 
starkbefallenen Kreise von 120 (1956) auf 59 im Berichtsjahr. 
Im Gegensatz zu d�n bisher angeführten Arten kam es bei der 
M e h l i g e n  K o h l  b l a t t l a u s  (Brevicoryne brassicae) zu 
einer Zunahme des Befalls an Kulturkruziferen. Wurden 1955 
280 ha als befallen gemeldet, so waren . es 1956 bereits 
4 300 ha und 1957 über 10 000 ha. Die Zahl der Kreise, die 
Befall meldeten, nahm in der gleichen Reihenfolge von 13 über 
53 auf 162 Kreise im Jahre 1957 zu. Wenn auch bei diesen 
Zahlenangaben dem subjektiven Faktor in der Berichterstattung 
Rechnung getragen werden muß, so ist die Zunahme des Be
falls jedoch durchaus real (Hierzu auch SEDLAG, 1958). 

Im Auftreten der D r a h t w ü r m e r (Elateriden-Larven)
ergaben sich auch 1957 keine wesentlichen Änderungen gegen
über den letzten 3 Jahren, es scheint sich jedoch ein leichter 
Rückgang des Schadbefalls anzudeuten. In 165 Kreisen wurden 
insgesamt etwa 19 000 ha Befall angegeben, der Anteil des 
Starkbefalls ging auf etwa 6 % zurück. Geschädigt wurden in 
erster Linie Kartoffeln (etwa 7 000 ha), Getreide (etwa 
3 500 ha) und Rüben (etwa 1 000 ha). Zu örtlich stärkeren 
Schäden kam es in den Kreisen Lübz/Bez. Schwerin (80 ha 
Kartoffeln), Neuruppin/Bez. Potsdam (50 ha Kartoffeln und 
Rüben), Halberstadt (60 ha Getreide und Rüben) und 
Wernigerode/Bez. Magdeburg (60 ha Rüben), Nebra (100 ha 
Getreide einschließlich Mais) und Zeitz/Bez. Halle (50 ha 
Rüben und Getreide), Freital/Bez. Dresden (54 ha Kartoffeln), 
Glauchau (102 ha Getreide und Rüben) und Flöha/Bez. Karl
Marx-Stadt (7 5 ha Gerste). 

Der außerordentlich kühle Mai des Berichtsjahres war von 
maßgeblichem Einfluß auf den Flug der M a i k ä f e r ( Melo
lontba sp.). Die stärkere Erwärmung in der 2. Maidekade ver
anlaßte die Imagines zwar zu einem gleichzeitigen, allgemeinen 
Verlas.sen des Erdbodens, zu stärkeren Flügen und größerem 
Schadbefall kam es jedoch im al!gem�inen nicht. Im für dieses 
Jahr erwarteten Fluggebiet, dem Norden der Republik, kam 
es lediglich in den Kreisen Strasburg, Prenzlau und Pasewalk 
(Bez. Neubrandenburg) sowie Eberswalde (Bez. Frankfurt/0.) 
zu örtlich starkem Flug, weiterhin meldeten die Kreise Belzig 
(Bez. Potsda,p1) und Aschersleben (Bez. Halle) stärkeres Auf
treten. 

Schäden durch E n g e r l i n g e ( Melolontha-Larven) wur
den 1957 in geringerem Umfange angerichtet als im Vorjahre 
und vor allem auch als 1953, dem Jahre also, das al!ein nach 
dem für die DDR nachgewiesenen vierjährigen Zyklus po
pulationsdynamisch als Vergleichsjahr herangezogen werden 
kann. Von den etwa 25 000 ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche, die als befallen angegeben wurden, waren etwa 
11 000 ha Kartoffeln, die zu 16% stärkere Schäden aufwiesen. 
Die Verteilung der Kreise mit stärkerem Auftreten ist aus 
Karte 1 zu ersehen. 

Das Auftreten der K o h  1 e r d  f 1 ö h e (Pbyllotreta sp.) 
hielt sich etwa in den gleichen Grenzen wie in den vorange
gangenen Jahren 1955 und 1956. Der Starkbefall hat sich je
doch etwas erhöht„ Zu Häufungen des Befalls des Rapses kam 
es in den Bezirken Potsdam, Cottbus, Halle, Dresden und 
Erfurt, des Kohls und der Kohlrüben vor allem in den Be
zirken Rostock, Neubrandenburg, Potsdam, Magdeburg und 
Halle. 

Über Schäden durch E r d r a u p e n ( Agrotis segetum und 
andere Noctuidae) liefen Meldungen wieder in geringerer 
Zahl ein. Befallsangaben kamen aus 48 Kreisen, in denen 
etwa 12 000 ha Nutzfläche, und zwar fast ausschließlich Kar
toffeln, in Mitleidenschaft gezogen waren. Starkbefall war 
sehr selten. Meldungen kamen nur aus den Kreisen Anklam 
(Bez. Neubrandenburg) und Saalkreis (Bez. Halle). 

Schadmeldungen über S c h n a k e n l a r v e n (Pales praten
sis, Tipula paludosa) gingen in nennenswertem Umfange nur 
aus 2 Kreisen ein. Im Kreis Wismar (Bez. Rostock) wurden 

Karte 1 : Engerlinge 1957 

15 ha Rüben geschädigt, im Kreis Zittau (Bez. Dresden) hatten 
40 ha Grünland Befall aufzuweisen. 

Das Auftreten von S p e r  1 i n  g e n (Passer domesticus und 
P. montanus) zeigt auch im Jahre 1957 wieder eine geringe
Zunahme. Die Zahl der befallenen Kreise erhöhte sich von 158 
(1956) auf 164 (1957). Trotz dieser Zunahme hat sich jedoch 
die als geschädigt gemeldete Gesamtfläche gegenüber 1956 
kaum verändert. Die Zahl der stark befallenen Kreise hat sich 
sogar von 92 (1956) auf 78 (1957) verringert. Am stärksten 
wurden im Berichtsjahr 1957 wieder die Getreideflächen der 
Bezirke Magdeburg und Halle (je rd. 2,5%), Leipzig (rd. 11 %) 
und Groß-Berlin (7,5%) befallen. Insgesamt wurden 1,35%
der Getreideanbaufläche (gegenüber 1,20% im Jahre 1956) in 
der DDR durch Sperlinge geschädigt.

Die Zahl der von K r ä h e n  (Corvus sp.) befallenen Kreise 
hat sich im Berichtsjahr nur unwesentlich verringert. Während 
im Jahre 1956 aus 186 Kreisen (davon 103 stark) Schäden ge
meldet wurden, waren es 1957 nur 180 Kreise (davon 87 
stark). Dagegen hat sich die Größe der befallenen Getreide
und Saatflächen von rd. 54 000 ha (1956) auf rd. 57 000 ha 
(1957) erhöht. Die meisten Meldungen kamen wieder, wie in 
den Vorjahren, aus dem Bezirk Dresden, wo etwas über 13% 
der Getreide- und Saatflächen geschädigt wurden. Mit 2 bis 
3 % war der Schaden jedoch auch in den Bezirken Cottbus, 
Magdeburg, Halle und Gera von Bedeutung. Weiterhin traten 
durch Krähen Schäden an Mais ein. Meldungen gingen aus der 
gesamten DDR aus insgesamt 84 Kreisen ein, zu einer auf
fälligen Häufung der Schadmeldungen kam es im Bezirk 
Dresden. 

Auch im Berichtsjahr 1957 ist gegenüber den Vorjahren 
wieder eine Zunahme von Schäden durch H a m s t e r  
( Cricetus cricetus) festzustellen, besonders im Bezirk Halle war 
sie außerordentlich hoch. Hier wurden im Jahre 1956 13,3 % 
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der Anbaufläche als befallen gemeldet, dagegen im Jahre 1957 
rd. 28 % . Im Bezirk Magdeburg erhöhte sich die befallene 
Fläche von 23,3 % auf ebenfalls 28 % . In den Gemeinden 
Hadmersleben und Ampfurth (Kreis Wanzleben/Bez. Magde
burg) wurden im Durchschnitt 20 Hamsterbaue je ha festge
stellt. Im Bezirk Erfurt verringerte sich dagegen trotz einer 
Zunahme von 3 Befallskreisen die geschädigte Fläche von 
3,2% auf 1,4%. Neu kamen im Berichtsjahr vereinzelt: 
schwache Meldungen aus den Bezirken Rostock, Neubranden
burg und Potsdam. Insgesamt wurden in der DDR 51 Kreise 
(davon 26 stark) gegenuber 42 Kreisen (davon 22 stark) im 
Jahre 1956 als befallen gemeldet. Der angerichtete Schaden 
war sehr umfangreich, er betrug nach uns zugegangenen Mel

dungen im Bezirk Magdeburg etwa 10 000 t Getreide, davon 
allein im Kreis Wanzleben 900 t. Auch die Zahl der abge
lieferten Felle kennzeichnet den außerordentlich starken Be
fall. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der abge
lieferten Hamsterfelle um insgesamt 54 % erhöht. Im Bezirk 
Halle wurden mit 1,3 Mill. Fellen nahezu doppelt soviel Felle 
bei den Volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetrieben ab
geliefert als im Jahr 1956. Allein der Kreis Aschersleben 
(Bez. Halle) war an dieser Zahl mit über 500 000 Fellen be
teiligt. 

Der Zyklus der Massenvermehrung der F e  I d m  a u s 
(Microtus arvalis) in den letzten Jahren erreichte im Berichts
jahr 1957 seinen Höhepunkt. Die Zahl der befallenen Kreise 
hat sich im Jahre 1957 gegenüber dem Vorjahr noch etwa auf 
gleicher Höhe gehalten. Im Jahre 1956 wurden 187 Kreise und 
im Jahre 1957 185 Kreise als befallen gemeldet. Dagegen hat 
die Zahl der stark befallenen Kreise bereits von 125 (1956) 
auf 102 (1957) abgenommen. Die befallene Gesamtfläche 
landwirtschaftlich genutzter Anbauflächen verringerte sich von 
rd. 9% (1956) auf rd. 7-% (1957). So wurden im Bezirk Halle 
im Berichtsjahr bei der gleichen Anzahl der befallenen Kreise 
statt bisher ca. 29 % der Anbaufläche nur noch etwa 11 % 
und im Bezirk Leipzig statt 17 % nur noch 10,5 % als geschädigt 
gemeldet. Ebenfalls ging im Bezirk Erfurt bei nur einer Kreis
abnahme die geschädigte Fläche von 16% (1956) auf 3,25% 
(1957) zurück. Größere Zunahmen wurden dagegen in den 
Bezirke� Magdeburg (besonders in den Kreisen Seehausen und 
Wanzleben) und im Bezirk Karl-Marx-Stadt (Kreis Flöha) be
obachtet. Im Bezirk Magdeburg erhöhte sich die Befallsfläche 
von 12% (1956) auf 17% (1957) und im Bezirk Karl-Marx
Stadt von 7 % auf 17 % . Weiterhin kam es in den Bezirken 
Rostock, Neubrandenburg, Frankfurt/0., Cottbus (besonders 
im Gebiet zwischen Guben und Seelow) und Gera zu sehr 
hohen Bestandesdichten. Vor allem wa<en Futterpflanzen
schläge stark besiedelt, es kam hier im Durchschnitt der DDR 
zu einer Verdoppelung der Befallsfläche von 8% auf 16% der 
Anbauflächen gegenuber 1956. 

Trotz des weiteren Ansteigens der Besiedlungsdichte in 
vielen Teilen der Republik zeichnet sich jedoch bereits jetzt, 
mit Ablauf des Winters 1957 /58, das Ende der Massenver
mehrung ab. 

Auch im Berichtsjahr 1957 hat sich die Zahl der durch die 
W ü h Im a u  s ( Arvicola terrestris) stark befallenen Kreise 
weiter erhöht. 1956 waren von 143 gemeldeten Kreisen 76 
und 1957 von 144 Kreisen 93 stark befallen. Die geschädigte 
Hektarfläche hat sich dagegen kaum verändert Besonders 
große Schäden entstanden wieder an Obstbäumen, in Plantagen 
und Gärten in 90 Kreisen (davon 44 stark). Rund 28 000 
Obstbäume sowie rd. 7 400 Plantagen und Gärten wurden als 
geschädigt gemeldet. Der Schwerpunkt des Befalls liegt im 
sächsischen Raum. 

Die durch S c h w a r z  w i I d (Sus scrofa) verursachten 
Schäden haben sich gegenüber 1956 annähernd auf gleicher 
Höhe gehalten (1956 - 169 Kreise, 1957 - 167 K1eise). Di.e 
als stark befallen gemeldeten Kreise gingen von 13 7 auf 
119 Kreise :i;urück. Auch die geschädigte Fläche verringerte 
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sich von 0,8% (1956) auf 0,6% (1957) der Gesamtanbau
fläche der DDR. Obwohl im Bezirk Potsdam ein Kreis mehr 
gemeldet wurde, hat sich dort der Anteil der geschädigten 
Fläche im Berichtsjahr um 1 % gesenkt. Lediglich aus dem Be
zirk Gera wurde eine Zunahme von Schäden gemeldet, 
und zwar wurden 1956 1,6% und 1957 3,2% der Anbaufläche 
geschädigt. Nach wie vor wird der stärkste Befall aus dem 
Bezirk Suhl mit rd. 4% der Anbaufläche gemeldet. 

4. Krankheiten und Schädlinge an Getreide

Berichte über häufiges, nicht selten starkes Auftreten des 
G e t r eid e m e h  I t a u e  s (Erysiphe graminis) gingen vor 
allem aus dem Bezirk Halle ein. 

Die F u ß k r a n  k h e i t e n des Getreides {Ophiobolus 
grammis = Gaeumannomyces graminis, Cercosporella herpo
trichoides u. a.) wurden seltener als in den Vorjahren gemeldet. 

Die Verbreitung des M u t t e r k o r n s  {Claviceps pur
purea) war entsprechend der nur mäßig feuchten und warmen 
Witterung während der Blütezeit des Roggens wese_ntlich ge
ringer als in den beiden Vorjahren. 

Mitteilungen über örtliches Auftreten der S k I e r o t i e n -
k r a n k  h e i t e n (Typhula grammium) lagen zahlreicher als 
gewöhnlich vor und kamen in der Hauptsache aus den Be
zirken Halle, Gera, Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt. 

:Oer W e i z e n s t e i n  b r a n  d (Tilletia caries) trat wieder 
etwas mehr in Erscheinung als 1956. Starke Schäden be
schränkten sich aber au_f kleine Flächen. 

Im Vergleich .zu seiner sonst geringen wirtschaftlichen Be

deutung war der G e r s t e n  h a r t b r a n  d (Ustilago hardei)
verhältnismäßig häufig, besonders im Bezirk Halle. 

Das verstärkte Auftreten des W e i z e n f 1 u g b r a n d e s 
(Ustilago tritici) muß auf die infektionsbegünstigende Witte
rung des Vorjahres zurückgeführt werden. Namentlich im Be
zirk Halle wurden größere Flachen betroffen, wenn auch 
im einzelnen keine erheblichen Schäden festzustellen waren. 

Auch im Berichtsjahr stieg die Befallsflache des G e r ste n -
f I u g b r a n de s (Ustilago nuda), wahrscheinlich im Zu
sammenhang mit der sehr feuchten Juniwitterung des Vorjahres, 
weiterhin erheblich an. Die als stark geschädigt gemeldeten 
Flächen erreichten etwa das Vierfache des vorangegangenen 
Jahres. 

Der H a f e r  f I u g b r a n d  (Ustilago avenae) war vor 
allem in den Bezirken Halle und Karl-Marx-Stadt weit ver
breitet, beschränkte sich aber in der Regel auf schwachen Befall. 

Die Schäden durch Mai s b e u I e n b r a n d  (Ustilago 
zeae) nahmen, verglichen mit dem schwachen Befall. der Vor
jahre, erheblichen Umfang an. Nach den vorliegenden Be
richten trat die Krankheit am stärksten in den Bezirken Pots
dam, Cottbus, Frankfurt/0., Magdeburg und Halle auf. 

Starkes Auftreten von G e t  r e i d e r  o s t a r t e n  (Puc
cinia sp.) wurde infolge der trockenen Witterung im Frühjahr 
und Frühsommer im allgemeinen nicht beobachtet. Lediglich 
der Bezirk Suhl meldete bemerkenswerten G e 1 b r o s t -
b e f a 11 der Gerste auf größeren Flachen. 

Beim S t o c k ä I c h e n (Ditylenchus dipsacz) an Getreide 
kam es weiterhin zu einer Zunahme der Befallsmeldungen. Die 

· Zahl der befallenen Kreise erhöhte sich auf 17 (1955/56 
nur 12), wovon 8 Kr.eise Starkbefall aufwiesen. Schwerpunkte 
des Auftretens lagen. rn den Kreisen Jessen (Bez. Cottbus),
Bitterfeld (Bez. Halle), Kamenz (Bez. Dresden) und Eilen
burg (Bez. Leipzig).

Eine weitere Zunahme erfuhr das Auftreten der B I a s e n -
f ü ß e (Thysanoptera) an Getreide. Wenn auch nur vereinzelt 
(Kreise Zossen/Bez. Potsdam, Calau/Bez. Cottbus, Quedlirr-·
burg, Saalkreis und Nebra/Bez. Halle sowie Döbeln/Bez.
Leipzig) . starkes Auftreten ermittelt wurde, so nahm doch das 
Auftreten kreis- und flächenmäßig zu. Insgesamt wtJrden über 
30 000 ·ha Getreide, in erster Linie Weizen und Roggen, als 



befallen angegeben. Eine besonders große Verbreitung hatten 
die Schädlinge im Bezirk Halle. Über die Konzentration des 
Befalls im mittleren Teil der DDR gibt die Karte 2 Auskunft 

Das Auftreten der G e t r e i d e  h a 1 m w e s  p e (Cephus 
pygmaeus) war im Berichtsjahr unbedeutend. Nur aus wenigen 
Kreisen, vor allem des sächsischen Gebietes, kamen Angaben 
über ausschließlich schwachen Befall. 

Auch Schäden durch den G e t  r e i d e I a u f k ä f e r  (Za

brus tenebrioides) und seine Larven wurden in geringerem Um
fange als in den Vorjahren festgestellt. Mit wenig über 400 ha 
Getreide ging die Schadfläche auf ein Drittel der Befallsfläche 
des Jahres 1956 zurück. Der - bis auf den Saalkreis - schwache 
Befall lag vor allem in den Kreisen Altentreptow (Bez. 
Schwerin), Havelberg (Bez. Magdeburg), Weißenfels, Hohen
mölsen und Merseburg (Bez. Halle), Reichenbach (Bez. Karl
Marx-Stadt), Arnstadt (Bez. Erfurt) und Ilmenau (Bez. Suhl) 

Die G e t  r e i d e h  ä h n c h e n (Lema sp.) hatten auch 1957 
die weite Verbreitung der Vorjahre, wenn auch die eigentliche 
Befallsfläche mit etwa 11 500 ha Getreide etwas zurückgegan
gen ist. Umfangreicheres starkes Auftreten meldeten die Kreise 
Nebra (Bez. Halle) und Rudolstadt (Bez. Gera) Einen Über
blick über den Befall der letzten 3 Jahre zeigt die Karte 3 

Schwaches Auftreten des M ais z ü n s I e r  s (Pyrausta 
nubilalis) an Mais und z. T. an Hanf wurde uns aus den Kreisen 
Genthin und Haldensleben (Bez. Magdeburg) sowie Geithain 
(Bez. Leipzig) gemeldet. Die Angaben konnten in den Kreisen 
Haldensleben und Geithain nicht überprüft werden, eine Bestäti
gung liegt jedoch für den Kreis Genthin vor.NachK HUBERT 
(1958), handelte es sich um einen 1 ha großen Hanfbestand in 
der Gemeinde Tucheim, in dem ein Schaden von etwa 20% 
entstand. In einem in der Nähe befindlichen Maisfeld konnte 
kein Befall ermittelt werden, obwohl mehrmals Kontrollen 
durchgeführt wurden. Vom gleichen Autor wird eine Mitteilung 
wiedergegeben, nach der der Schädling im Kreise Bernburg 
(Bez. Halle) in einem Körnermaisbestand stärker aufgetreten ist. 

Über das Auftreten der W e i z e n  g a 11 m ü c k e n (Conta
rinia tritici und Sitodiplosis mosellana) liefen erst in diesem 
Jahre - und auch nur für das Gebiet Sachsen-Anhalt - Mel
dungen in einer Zahl ein, die ein den wirklichen Verhältnissen 
genähertes Bild über die Befallslage zu gewinnen gestattet. 
Von den 41 Kreisen der Bezirke Halle und Magdeburg mel
deten 23 Befall, davon 4 stark. Mit über 20 000 ha Befalls
fläche war die Anbaufläche des Weizens im Bezirk Magdeburg 
mit etwa 11 % , die des Bezirkes Halle mit etwa 19 % befallen. 
W eitere Angaben erhielten wir aus den Bezirken Erfurt 
(Kreise Sömmerda, Gotha, Langensalza) und Suhl (Kreise 
Salzungen und Meiningen). 

Larven der H a a r  m ü c k e n (Bibionidae) traten auch 1957 
kaum in Erscheinung, nur im Kreis Rudolstadt (Bez .. Gera) 
kam es auf insgesamt 300 ha Getreide zu leichteren Schäden. 

Die Angaben über Schäden durch die Fr i t f I i e g e (Orci
nella frit) hielten sich wiederum etwa in den gleichen Grenzen 
wie in den Vorjahren. 48 Kreise meldeten Befall, davon 
6 Kreise starkes Auftreten (Kreise Wismar/Bez. Rostock, 
Zossen/Bez. Potsdam, Loburg und Stendal/Bez. Magdeburg, 
Saalkreis und Naumburg/Bez. Halle). Die Befallsfläche ver
ringerte sich mit etw 1 000 ha Getreide auf die Hälfte der des 
Vorjahres. Schwerpunkte des Auftretens lagen in den Bezirken 
Magdeburg und Halle. 

Erstmalig erreichten uns Meldungen über das Auftreten der 
Fritfliege an Mais. Im August wurden SGhäden an 58 ha im 
Kreis Oschatz (Bez. Leipzig) festgestellt. 

Zugenommen haben nach den Angaben des Pflanzenschutz
dienstes die Schäden durch die B r a c h  f 1 i .e g e (Phorbia 
coarctata). Die Zahl der Kreise mit Befall erhöhte sich auf 
39 (in den Vorjahren durchschnittlich nur 25), davon wiesen 
20 Kreise starken Befall auf. Insgesamt wiesen über 1 200 ha 
Getreide Schäden auf, etwa ein Sechstel davon starke. Das 
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Karte 6: Rübenblattwanze 1957 

Hauptbefallsgebiet fällt in die Bezirke Magdeburg und Halle, 
doch auch in einzelnen Kreisen der Bezirke Cottbus und Leipzig 
war der Befall umfangreicher. Spezielle Untersuchungen der 
Hauptbeobachtungsstelle Halle des Warndienstes ergaben je
doch, daß der schlechte Stand der Wintergerste in Sachsen
Anhalt vielfach nicht auf parasitäre Erscheinungen zurück
geführt werden konnte, sondern Fruchtfolge- und Kulturfehler 
vorlagen. 

Das Auftreten der W e i z e n  h a 1 m f 1 i e g e (Chlorops 
pumilionis) hatte auch 1957 keine große Bedeutung für den 
Getreidebau, lediglich in den Kreisen Parchim (Bez. Schwerin), 
Annaberg (Bez. Karl-Marx-Stadt), Sondershausen (Bez. Erfurt) 
und Jena (Bez. Gera) war das Auftreten auf insgesamt 500 ha 
umfangreicher. 

5. Krankheiten und Schädlinge an Kartoffeln

Der Gesundheitszustand der Kartoffelbestände im Hinblick 
auf die v i r ö s e n A b b a u k r a n k h e i t e n war unter Be
rücksichtigung der bekannten regionalen Unterschiede zwischen 
Gesundheits- und Abbaulagen im allgemeinen unbefriedigend. 

Befall der Ka;toffeln durch die S c h w a r z b e i n i g k e i t 
(Erwinia sp.) war in allen Bezirken allgemein verbreitet und 
erreichte, im ganzen gesehen, mittleres Ausmaß. Die stark ge
schädigte Fläche war am größten im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 

Durch die N a  ß f ä u 1 e (Erwinia sp.) wurden in allen 
Teilen der DDR erhebliche Lagerverluste verursacht. 

Im Berichtsjahr wurden aus vier Gemeinden neue Fälle von 
K a r  t o f f  e 1 k r e b s (Synchytrium endobioticum) im Nor
maltyp gemeldet. Für die aggressiven Biotypen erhöhte sich die 
Zahl der Herde um 7 auf 35. 

Gefördert durch die trocken-warme Juniwitterung war starker 
Besatz der Kartoffeln mit S c h o r f (Streptomyces scabies= 

Actinomyces scabies) weit verbreitet. Die gemeldete Befalls
fläche erreichte den höchsten Wert der seit 1953 vorliegenden 
Beobachtungen. 



Die Entwicklung der K r a u t  f ä u I e {Pbytopbthora in
festans) wurde durch die trocken-heiße Juniwitterung erheblich 
verzögert und setzte in größerem Umfange erst im August ein. 
Bei der nicht sehr feuchten Witterung dieses Monats breitete 
sich die Krankheit nur langsam aus. An den späten Sorten 
waren daher im allgemeinen die Schäden nur schwach bis 
mittelstark, lediglich die anfälligeren Frühsorten wurden örtlich 
stärker in Mitleidenschaft gezogen. 

In Brandenburg und Thüringen machte sich starker Befall 
durch B r  a u n f ä u 1 e (Phytopbtbora infestans) bemerkbar. 

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren mit starkem Auftreten 
nahmen die Schäden durch T r i  e b f ä u 1 e {Rhizoctonia
solani=Corticium solani) im Berichtsjahr nur mittleren Um
fang an. 

Verstärkt hat sich das Auftreten der B o h n e n s p i n n -
m i 1 b e (T etranychus urticae) an Kartoffeln. Acaroseerschei
nungen wurden vor 'allem im Bezirk Leipzig (Kreise Eilen
burg, Torgau, Oschatz, Wurzen, Leipzig, Schmölln und 
Grimma) festgestellt, darüber hinaus aber auch in den Kreisen 
Nauen (Bez. Potsdam), Jessen, Cottbus (Bez. Cottbus), 
Wittenberg, Merseburg (Bez. Halle), Riesa, Kamenz (Bez. 
Dresden), Heiligenstadt, Eisenach (Bez. Erfurt), Rudolstadt 
(Bez. Gera) und Meiningen (Bez. Suhl). Über 700 ha Kartoffeln 
betrug die Befallsfläche insgesamt, etwa 60 ha davon waren 
stärker befallen. 

Im Berichtsjahr kam es zu einer erneuten Zunahme der Orte, 
in deren Boden Zysten des K a r t o f f e 1 n e m a t o d e n 
(Heterodera rostochiensis) gefunden :wurden. Wie aus der 
folgenden Tabelle ersichtlich ist, sind die Zunahmen besonders 
in den Bezirken Magdeburg, Halle und Dresden sehr hoch: 

Zahl der Orte mit Befall Zunahme im 

Dezirke durch den Kartoffelnematoden Berichtszeitraum 

1956 1957 % 

Rostock 627 628 ( 0,2) 
Schwerin 606 632 26 ( 4,3) 
Neubrandenburg 578 604 26 ( 4,5) 
Potsdam 435 435 
Frankfurt/0 34 34 
Cottbus 180 180 
Magdeburg 343 499 156 (45,5) 
Halle 62 10'1 42 (67,7) 
Erfurt 42 42 
Gera 51 51 
Suhl 174 178 4 ( 2,3) 
Dresden 135 196 61 (45,2) 
Leipzig 86 101 15 (17,4) 
Karl-Marx-Stadt 252 254 2 ( 0,8) 
Berlin 10 k.M. 

Insgesamt 3615 3938 333 ( 9.,) 

In der beigefügten Karte 4 tritt diese Zunahme der Verseuchung 
ebenfalls deutlich in Erscheinung, besonders beim Vergleich 
mit der Karte 4 des Jahresberichtes 1955/56 (diese Zeitschrift 
12, 1958, 87). 

Die ersten Eigelege des K a r  t o f f e  1 k ä f e � s (Leptino
tarsa decemlineata) wurden 1957 in der dritten Maidekade ge
funden. Die trockenwarmen Perioden des Juni und vor allem 
die Hitzeperiode Ende Juni - Anfang Juli ermöglichten eine 
zügige Larvenentwicklung, so daß Ende Juni stellenweise das 
Stadium Ls, in Sachsen sogar Li erreicht wurde, Bekämpfungs
aktionen wurden Anfang Juli notwendig. Wenn auch der Befall 
infolge der Bekämpfung nicht allgemem als stark bezeichnet 
werden kann - zu Kahlfraß kam es nur auf kleineren Flächen -, 
so zeigt doch die erneute Erhöhung der Befallsfläche auf 
73,5% der Anbaufläche der Kartoffel die stetige Zunahme des 
Schädlings und damit die dauernde Gefahr, die der Kartoffel
erzeugung droht und die sich besonders bei Nachlassigkeit und 
mangelnder Sorgfalt bei der Beobachtung und Bekämpfung des 
Schädlings katastrophal auswirken könnte. Besonders deutlich 
wird diese Gefahr durch die Tatsache, daß bereits jetzt weitaus 

die Mehrzahl der Kreise der DDR auf mehr als 90% der Kar
toffelanbaufläche Befall hatten (siehe Karte 5). Die Jungkäfer 
verließen dann im Juli und verstärkt im August den Boden, zu 
stärkeren Fraßschäden kam es örtlich in allen Teilen der DDR. 
In einigen Fällen wurde über Kahlfraß berichtet. Eigelege und 
Larven der 2. Generation wurden ebenfalls festgestellt, jedoch 
nur in mäßigem Umfange. Die Larven konnten bis zum Stadium 
L2 beobachtet werden. 

6. Krankheiten und Schädlinge an Rüben

Die V e r  g i 1 b u n g s k r a n k h e i t der Rüben (Beta 
Virus 4) trat wiederum in der ganzen DDR, jedoch in schwäche
rem Umfange als im Vorjahr, auf. Nennenswerte Flächen star
ken Befalls wurden nur für die Bezirke Halle, Dresden, Leipzig 
und Karl-Marx-Stadt angegeben. 

Über zumeist schwaches bis mittelstarkes Auftreten · des 
W u r z  e 1 b r a n d e  s (Pythium debaryanum u. a.) wurde aus 
allen Teilen der DDR häufig berichtet. Zwar wurde die unge
wöhqlich große Befallsfläche des Vorjahres nicht erreicht, doch 
müssen die verursachten Schäden als beträchtlich angesehen 
werden. 

Verhältnismäßig weite Verbreitung fand der F a 1 s c h e 
R ü b  e n m e h  1 t a u  (Peronospora schacbtii) im Bezirk Leipzig 
und in geringerem Ausmaße im Bezirk Halle. Mehrfach wurde 
auch über starke ·Schäden geklagt. 

In den Bezirken Rostock und Neubrandenburg wurde der 
R ü b e n r o s t (UrQmyces betae) in vorwiegend schwachen 
Befallsgraden häufiger beobachtet. 

Die Befallsfläche der B 1 a t t f 1 e c k e n k r a n k h e i t 
(Cercospora beticola) ging gegenüber den beiden vorangegan
genen Jahren wieder stark zurück. Am größten war sie noch in 
den Bezirken Halle, Schwerin und Leipzig. 

Im Berichtsjahr 1957 trat der R ü b e n  n e m a t o d e  (Hete
rodera schachtii) wieder mehr in Erscheinung. Insgesamt wurde 

· er in 30 Kreisen (davon 9 stark) auf rd. 2 700- ha festgestellt.
Hiervon entfallen allein auf den Bezirk Halle ca. 2 300 ha, was
über 3 % der Rübenanbaufläche des Bezirkes ausmacht. Insbe
sondere wurden die Kreise Köthen, Bitterfeld, Saalkreis und 
Weißenfels befallen. 

Die Meldungen über das Auftreten der R ü b e n b 1 a t t -
w a n  z e (Piesma quadratum) gingen zurück. 64 Kreise (davon
20 stark) meldeten ein Auftreten im Jahre 1956, dagegen nur
49 Kreise (davon 8 stark) im Jahre 1957. Auch die befallene
Fläche verringerte sich wesentlich, und zwar bei den Mai-Mel
dungen (Wanze) von 7850 ha (1956) auf rd. 3850 ha (1957)
und bei den Juni-Oktober-Meldungen (Kräuselsymptome) von
rd. 16 300 ha (1956) auf rd. 5200 ha (1957). Die meisten
Schäden entstanden in den Bezirken Halle (2.4%), Leipzig
(3.4%) und Dresden (3,5% der Anbaufläche). Im Bezirk Cott
bus zeigte sich auch im Berichtsjahr wieder ein weiter verbrei
tetes, aber schwächeres Auftreten (siehe Karte 6). 

Die Zunahme des Befalls der Rtiben durch R ü b e n a a s -
k ä f e r  (Blitophaga sp.) in den Jahren 1955/56 setzte sich -
wenn auch nicht im gleichen Maße - 1957 fort. Fast 20 000 ha 
wurden als befallen gemeldet. Besonders umfangreich war das 
Auftreten in den Bezirken Potsdam und Magdeburg, in denen 
über 10 % der Rübenanbaufläche Befall aufwiesen. Es folgen 
die Bezirke Frankfurt/0. mit 8,6% und Magdeburg mit fast 
4%. Darüber hinaus war das Auftreten auch in einigen Kreisen 
der übrigen Bezirke recht groß, trotzdem nahm die Zahl der be
fallenen Kreise in der DDR um 15 ab. Auch die Schadwirkung 
war geringer als im Vorjahr, die stark befallene Fläche wurde 
nur mit insgesamt 1300 ha angegeben. Von dieser Zahl entfie
len allein auf den Kreis Beeskow (Bez. Frankfurt/0.) 625 ha.

Der R ü b e n  s c h.i 1 d k ä f e r  (Cassida sp.) trat zwar ge
genüber 1956 (68 Kreise, davon 20 sark) im Jahre 1957 wieder 
in 81 Kreisen (davon 17 stark) auf, die Befallsfläche hat sich
aber nur unwesentlich erhöht und liegt bei knapp 9000 ha Rü
l,en. Am stärksten wurden, wie in den Vorjahren, die Rüben-
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anbauflächen der Bezirke Potsdam (6,7%) und Frankfurt/0. 
(8,6 %) geschädigt. 

Befall durch den M o o s  k n o p f k ä f e r  ( Atomaria linearis)
wurde im Berichtsjahr nur in unbedeutendem Umfang gemel
det. Angaben kamen nur aus 6 Kreisen der DDR, davon aus 
dem Kreis Naumburg (Bez. Halle) über starkes Auftreten. Die 
größte Befallsfläche von 54 ha lag im Stadtkreis Magdeburg. 
Ergänzenden Angaben des Warndienstes ist zu entnehmen, daß 
in den Kreisen Freienwalde und Seelow (Bez. Frankfurt/0.) 
mehrere Schläge durch den Moosknopfkäfer (bei gleichzeitigem 
Befall durch Erdflöhe und Erdraupen) völlig vernichtet wurdenl. 

Der R ü b e n  d e r b-rüß l e r  (Bothynoderes punctiventris)
trat im Berichtsjahr nicht merklich in Erscheinung. Ebenso ver
hält es sich mit dem S p i t z s t e i ß i g e n R ü b e n r ü ß 1 e r 
(Tanymecus palliatus), der nur in den Kreisen Wolmirstedt und 
Schönebeck (Bez. Magdeburg) auf wenigen Hektar stärker auf
trat. 

Ein stärkeres Auftreten des G r a u e n K u g e 1 rü ß 1 e r s 
(Sandgraurüßler, Philopedon plagiatus) an Rüben wurde aus 
dem Kreis Kyritz (Bez. Potsdam) und an Lupinen aus dem 
Kreis Greifswald (Bez. Rostock) gem�ldet. 

Die Massenvermehrung der R ü b  e n f 1 i e g e (Pegomyia 
byoscyami) erreichte 1957 ihren Kulminationspunkt. Wie der 
Karte 7 zu entnehmen ist, wie$en nur noch 5 Kreise keine Be
fallsmeldungen mehr auf. Die Größe der durch die 1. Gene
ration befallenen Rübenfläche stieg auf über 392 000 ha, das 
sind etwa 83 % der Erntefläche. Auch die anteilige Fläche mit 
starkem Befall vergrößerte sich auf fast 223 000 ha in 168 
Kreisen. Die Zunahme des Befalls wird weiterhin verdeutlicht 
durch das Verhältnis zwischen Schwach- und Starkbefall in den 
letzten 3 Jahren. 1955 betrug der Flächenanteil mit starkem 
Befall an der gesamten Befallsfläche 39%, 1956 bereits 49,7% 
und 1957 sogar 56,8 % . Die nachstehende Tabelle möge diese 
Angaben verdeutlichen: 
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Gradationsverlauf der Rübenfliege 1953 bis 1957 

1953 1954 1955 1956 1957 
Zahl der befallenen 
Kreise insgesamt: 63 100 166 192 189 

davon mit Stark-
befall: 6 106 145 168 
Größe der befallenen 
Fläche in ha insges. : 2656 17 275 183 329') 277 740*) 392 021*) 
davon Starkb.efall 
in ha: 56 1 247 71-585*) 137 933*) 222 852*) 

Anteil zur gesamten 
Befallsfläche in 'fo 2,1 7,2 39,0 49,7 56,8 

�·) Angaben beziehen sich nur auf die erste Generation 

Innerhalb der DDR wiesen den größten Befall (über 90% der 
Erntefläche) die Bezirke Halle, Leipzig und Erfurt auf, über 
dem Durchschnittswert (83 %) lagen weiterhin die Bezirke 
Potsdam, Magdeburg und Karl-Marx-Stadt, mit 81 % schließt 
sich der Bezirk Dresden an. Das starke Auftreten wirkte 
sich infolge der witterungsbedingten Wachstumshemmung der 
Rüben z. T. verheerend aus. 

Die zu erwartende Retrogradation kündigte sich bereits. in 
einem Nachlassen des Auftretens der 2. und 3. Generation an. 
Der Befallsanteil der einzelnen Generationen an der Ernte
fläche in Prozent verhält sich im Durchschnitt der DDR wie 
folgt: 

Jahr 1. Generation 2. Generation 3. Generation 

1955 35,60/o 6,5% 5,9% 
1956 58,7% 25,1% 13,9% 
1957 82.9% 11,8% 3,1% 

Die Schwankungsbreite zwischen den verschiedenen Bezirken ist 
naturgemäß recht groß, es herrscht im allgemeinen jedoch die 
gleiche abnehmende Tendenz. Am geringsten ist die Abnahme 
der 2. und 3. Generation in den Bezirken Dresden, Leipzig, 
Karl-Marx-Stadt und Gera, was vor allem auf ein stärkeres 
Auftreten in höheren Lagen zurückzuführen ist. 

7, Krankheiten und Schädlinge an Futter- und 
Wiesenpflanzen 

Der E c h t e  M e h  I t a u  an K l e e  (Erysiphe polygoni) 
trat in den Bezirken Leip7.ig, Dresden und Karl-Marx-Stadt 
stärker in Erscheinung. 

Das Auftreten der K I e e s  c h wär z e (Polythrincium tri
folii = Cymadothea trifolii) ging gegenüber den Vorjahren 
wieder zurück. 

Wesentlich mehr Berichte als in anderen Jahren gingen über 
das Auftreten von K 1 e e k r e b s ( Sclerotinia trifoliorum) aus 
dem größten Teil der Bezirke ein, wohl als Folge des feuchten 
Herbstes und sehr milden Winters. Die größten Schadflächen 
gaben die Bezirke N�ubrandenburg, Halle, Leipzig und Gera 
an. 

Die K 1 e e s  e i d e  (Cuscuta epithymum subsp. trifolii) kam 
wiederum vör allem im Bezirk Erfurt vor. Aus den übrigen 
Bezirken wurde sie nur vereinzelt gemeldet. 

B 1 a s e n f i.t ß e (Thysanoptera) wurden kurz vor dem 
Schnitt an der Samenluzerne in den Kreisen Nebra und San
gerhausen (Bez. Halle) festgestellt. Durch die starke Saugtätig
keit fielen die kurz vor der Reife stehenden Hülsen teilweise 
vorzeitig ab. 

Das Auftreten des L u  z e r n e r ü ß 1 e r s ( Otiorrhynchus 
ligustict) war 1957 umfangreich und z. T. stark in einem Gebiet, 
das durch die Kreise Schönebeck (Bez. Magdeburg), Köthen, 
Bitterfeld, Aschersleben, Hettstedt, Eisleben, Querfurt, Nebra, 
Weißenfels (Bez. Halle), Borna, Oschatz, Torgau und Eilen
burg (Bez. Leipzig) begrenzt wird. Starke Schäden waren jedoch 

. selten. Als Befallsfläche wurden etwa 1 500 ha angegeben. 
S p i t z m a u s r ü ß 1 e r ( Apion sp.) waren ebenfalls über

wiegend im Bezirk Halle, besonders in den Kreisen Eisleben, 
Bitterfeld und Weißenfels auf den Klee- und Luzerneschlägen 



anzutreffen, ohne jedoch allgemein starken Befall hervorzu
rufen. Nach Angaben aus dem Bezirk Halle betrug die Befalls
fläche in diesem Bezirk etwa 800 ha (22 ha stark). In den 
übrigen Bezirken war das Auftreten von geringer Bedeutung. 

Der L u z e r n  e b I a t t n a g e r  (Phytonomus variabilis) 
wurde im Berichtsjahr erneut schwächer gemeldet als im Vor
jahre. Damit ergibt sich seit 1955 ein Absinken der Befalls
flächen von 

1955: 5 800 ha davon 1 400 ha stark 
über 

1956, 3 000 ha davon 50 ha stark 
auf 

1957: 1 800 ha davon 40 ha stark. 

Die Zahl der Kreise mit Befall ist dagegen mit etwa 60 in allen 
Jahren ungefähr gleich geblieben. Aufgetreten ist der Schädling 
1957 in allen Bezirken der DDR, wobei sich jedoch mit etwas 
umfangreicheren Befallsflächen die Bezirke Halle und Neu
brandenburg herausheben. Ungewöhnliche Schäden an Sommer
wicken wurden in den südlichen Kreisen der Bezirke Schwerin 
und Neubrandenburg festgestellt. 

Über das Auftreten von L u  z e r  n e g a 11 m ü c k e n (ohne 
Angabe der Arten) wurde im Berichtsjahr wieder nur sehr 
lückenhaft berichtet. Zu einer gewissen Häufung kam es erneut 
in den Bezirken Halle, Leipzig und Erfurt, besonders betroffen 
wurde der Kreis Eilenburg (Bez. Leipzig) mit 52 ha Starkbefall. 

Zu einem umfangreichen, jedoch nur schwächeren Auftreten 
der L u p i n e n  f I i e g e n  (Phorbia sp.) kam es nur im Kreis 
Beeskow (Bez. Cottbus) auf 34 ha. 

L i e s c h g r a s f I i e g e n ( Amaurosoma sp.) schädigten in 
den Kreisen Hainichen, Brand-Erbisdorf, Flöha, Annaberg, Aue 
und Reichenbach -(Bez. Karl-Marx-Stadt) auf 244 ha Liesch
graskulturen. 

8. Krankheiten und Schädlinge an 01- und Fas.er

pflanzen

Aus dem Bezirk Schwerin wurden Fälle starken Auftretens 
des K r ä u s e l m o s a i k s an Raps gemeldet. 

Über die Erkrankung größerer Leinflächen durch die W e 1 -
k e k r a n k h e i t ( Fusarium lini) berichtete der Bezirk Pots
dam. 

Der F 1 a c h  s b I a s e n f u ß (Thrips linarius u. a.) wurde 
auch 1957 wieder auf etwa 40 % der Leinanbauf!äche des Be
zirkes Karl-Marx-Stadt festgestellt, zu stärkeren Schäden kam 
es jedoch weniger häufig. Auch in den angrenzenden Kreisen 
Dippoldiswalde und Freital (Bez. Dresden) war das Auftreten -
umfangreich. Insgesamt waren in beiden Bezirken etwa 1500 ha 
Lein, davon etwa 120 ha stark, befallen. 

Die R ü b  s e n b I a t t w e s  p e ( Athalia rosae) trat nur 
sehr schwach auf, die meist zu tiefen Temperaturen der Som
mermonate wirkten einer stärkeren Vermehrung des Schädlings 
entgegen. Nur aus 18 Kreisen (gegenüber 63 bzw. 40 der bei
den Vorjahre) wurde Befall gemeldet, sie liegen überwiegend 
im südlichen Teil des Berichtsgebietes. Die gesamte Befalls
fläche betrug nur wenig mehr als 100 ba. 

73 % der Rapsanbaufläche der DDR waren 1957 vom 
R a ps g 1 a n  z k ä f e r  (Meligethes aeneus) befallen, das sind 
etwa 85 000 ha. Noch überschritten wurde dieser Prozentsatz 
von den Bezirken Neubrandenburg, Potsdam, Magdeburg, 
Halle, Dresden und Leipzig. Der Zuflug des Schädlings zu den 
Winterrapsfeldern begann infolge des außerordentlich frühen 
Vegetationsbeginns bereits zu Ende der 2. Märzdekade Auf 
den sich schneller erwärmenden Böden der Bezirke Branden
burgs, die ein früheres Schossen des Rapses verursachen, ge

. wann der Schädling ab Ende März an Bedeutung. Anfang April 
mußte dann durch den Warndienst allgemein zu Bekämpfungs
maßnahmen aufgerufen werden, da infolge sich weiterhin ver
stärkenden Fluges mit größeren Schäden an den Blütenknospen 
gerechnet werden mußte. Die Blühphase des Winterr.apses setzte 
dann in der 2. Aprildekade ein, so daß der Befall an Bedeutung 

verlor. In Rostock durchgeführte Untersuchungen ergaben nur 
geringfügige Schädigung des Schotenansatzes in Mecklenburg. 

Das Auftreten des R a p s e r d f 1 o h s ( P sylliodes chryso
cephala) zeigte auch 1957 eine zunehmende Tendenz. Die 
Flugaktivität der Imagines im Sept�mber 1956 und die Besied
lung der Winterrapsschläge stiegen gegenüber den Vorjahren 
an. Etwa 50% de. Winterrapses (bezogen auf die Erntefläche 
1957) wurden als befallen gemeldet. Besonders hoch war das 
Auftreten in den Bezirken Leipzig, Halle, Magdeburg, Karl
Marx-Stadt und Schwerin. Ents·prechend umfangreich war auch 
der gesondert erfaßte Fraß der Larven. 40 % der Winterraps
fläche wiesen Befall auf, auf 6 % der Befallsfläche war der 
Fraß stark. Den weitaus umfangreichsten Befall meldeten die 
Kreise des Bezirkes Magdeburg, gefolgt von denen der Bezirke 
Halle, Leipzig und Karl-Marx-Stadt. Hinsichtlich der Befalls
stärke liegt der Bezirk Leipzig an der Spitze, gefolgt von den 
Bezirken Halle und Magdeburg. 

Außerordentlich begünstigend wirkte sich der frühzeitige 
Vegetationsbeginn auch auf den Entwicklungsverlauf des 
R a p s  s t e n g e  1 r ü ß I e r  s (Ceuthorrhynchus napi) aus. Mit 
über 35 000 ha waren über 37% der Rapsfläche der DDR 
befallen (in den Vorjahren nur 18-20%). Das umfangreichste 
Auftreten wurde in den Bezirken Leipzig, Halle und Magde
burg gemeldet. Angestiegen ist auch die Befallsstärke, von etwa 
7 % der Gesamtbefallsfläche in den Vorjahren erhöhte sie sich 
auf fast 12%. Hier waren es besonders die Bezirke Dresden 
und Halle, die den stärksten Befall aufzuweisen hatten. Die 
Zahl der Kreise mit starkem Befall verdoppelte sich von 21 
bzw. 22 (1955/56) auf 43 Kreise im Berichtsjahr (siehe auch 
Karte 8). 

Das Auftreten des G e f I e c k t  e n K o h 1 t r i e b r ü ß -
1 e r  s (Ceuthorrhynchus quadridens) an Raps war von unterge
ordneter Bedeutung. Flugbeobachtungen ergaben zwar ein An-
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wachsen der Häufigkeit in der ersten Aprilwoche, zu Schäden 
kam es jedoch nicht. Am umfangreichsten war der Zuflug in den 
Bezirken Leipzig und Dresden. 

Das Auftreten des K o h 1 g a 11 e n r ü ß 1 e r s ( Ceuthor
rhynchus pleurostigma) an Raps vermehrte sich gegenüber den 
Vorjahren wieder etwas. 28% der Rapsanbaufläche wiesen Be

. fall auf, 9 % der Befallsfläche zeigten Starkbefall. Die größte 
Befallsausdehnung zeigten die Bezirke Magdeburg, Halle und 
Leipzig. 

Die Schäden durch den K o h 1 s c h o t e rl r ü ß 1 e r 
(Ceuthorrhynchus assimilis) an Raps nahmen auch 1957 erneut 
zu: 

1955 

Zahl de, Kreise mit Befall: 113 
davon mit Starkbefall: 26 

Befallsfläche: 26 350 ha 
Anteil zur Anbau flache· 21.,9% 
Anteil des Starkbefalls 
an der Befallsfläche 4,3% 

1956 

147 
44 

45 750 ha 
31,0% 

11,2 % 

1957 

156 
41 

59 444 ha 
51.5 % 

10,5 % 

Den weitaus größten Anteil an diesen Zahlen haben die Be-
zirke Schwerin, Rostock und Neubrandenburg, in denen alle 
Kreise Befall und jeweils mehr als die Hälfte Starkbefall auf
wiesen. Zu überdurchschnittlichem Befall kam es weiterhin noch 
in den Bezirken Leipzig und Halle. 

Synchron zum Befallsanstieg durch den Kohlschotenrüßler 
stieg auch das Auftreten der K o h 1 s c h o t e n m ü c k e 
(Dasyneura brassicae) in den letzten drei Jahren an 

Zahl der Kreise mit Befall : 
davon mit Starkbefall: 
Befallsfläche: 
Anteil zur Anbaufläche: 
Anteil des Starkbefa!Is 

1955 1956 1957 

60 
10 

9 388 ha 
7,8 % 

83 
11 

14 519 ha 
12,6 % 

97 
20 

17 506 ha 
15,1 % 

an ·der Befallslläche: 2,3 % 4,1% 6,7 % 

Betroffen waren auch hier vor allem die Bezirke Schwerin, 
Rostock, Neubrandenburg, Leipzig und Halle, auch im Bezirk 
Karl-Marx-Stadt wurde eine weite Verbreitung ermittelt. 

9. Krankheiten und Schädlinge an Gemüsepflanzen

Die F e t  t f 1 e c k e n k r a n k  h e i t der B o h n e  (Pseu
domonas medicaginis var. phaseolicola) verursachte nur ge
ringe Schäden. 

Das Auftreten der K o h 1 h e r n i e (Plasmodiophora bras
sicae) hielt sich im üblichen Rahmen. 

Über ein starkes Umsichgreifen des F a  1 s c h e n M e h  1-
t a u  e s  der Z w i e b e 1 (Peronospora schleideni) wurde aus 
dem mitteldeutschen Zwiebelanbaugebiet berichtet. 

Die Tomatenernte wurde in allen Teilen der DDR durch die 
K r a u t  - und F r u c h t  f ä u 1 e (Phytophthora infestans) 
außerordentlich stark in Mitleidenschaft gezogen. 

Verglichen mit anderen Jahren waren Erkrankungen durch 
Gu r k e  n m e ·h 1 t a u  (Erysiphe chichoriacearum) recht 
häufig. 

Namentlich aus dem Bezirk Halle wurde über starken Befall 
durch B o h n e n r o s t (Uromyces appendiculatus) berichtet. 
Auch im übrigen Gebiet war die Krankheit .öfter als gewöhnlich 
anzutreffen, wenn auch zumeist nur in schwachem bis mitt
lerem Ausmaße. 

Verhältnismäßig stark war das Auftreten der B r e n n -
f 1 e c k e n k r a n k h e i t der B o h n e ( Colletotricbum linde
muthianum = Glomerella lindem.). 

Beträchtlichen Umfang nahmen im ganzen Berichtsgebiet die 
Schäden durch die G u r k e n w e 1 k e (Fusarium sp.) an. 

Über das Auftreten der B o h n e n s p i n  n m i 1 b e (Tetra
nychus urticae) an Gurken und Bohnen liefen im Berichtsjahr 
mehr Meldun·gen als bisher ein. Besonders umfangreich war der 
Befall in den Bezirken Halle und Leipzig, in denen nur 
wenige Kreise kein Auftreten meldeten. 
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Im mitteldeutschen Zwiebelanbaugebiet trat an Zwiebeln 
stärker der Z w i e b e 1 b 1 a s e n f u ß (Thrips tabaci) auf. 
Durch das Saugen des Schädlings an den Blättern erhielten 
diese ein Aussehen, das an Mehltaubefall erinnerte und wohl 
auch vielfach so gedeutet wurde. Eingehende Untersuchungen 
der Zweigstelle Halle der Biologischen Zentralanstalt Berlin 
ergaben, daß vor allem importierte amerikanische Sorten mit 
kurzer Reifezeit stark befallen waren, deren Blätter bei noch 
mangelhafter Zwiebelausbildung vorzeitig abstarben. Der Be
fall einheimischer Sorten war unbedeutend, auch wenn sie in 
unmittelbarer Nähe der befallenen Bestände standen 
(HUBERT, 1958). 

Der M ö hre n b 1 a t t  s a u g e  r (Trioza viridula) trat vor 
allem in einigen Kreisen des Bezirkes Halle in Erscheinung, 
über 100 ha waren befallen. Auch im Bezirk Leipzig trat der 
Schädling häufiger auf. Starkbefall wurde nur in unbedeuten
dem Umfange ermittelt 

Das starke Auftreten von R a p s  g 1 a n  z k ä f e r  (Me
ligethes aeneus), Ko h 1 s c h o t e n r ü ß 1 e r ( Ceuthor
rhynchus assimilis) und K o h  1 s c h o t e n m ü c k e (Dasyneu
ra brassicae) im Frühjahr an Raps führte im Gemüsebau z. T. 
zu erheblichen Minderungen in der Samengewinnung. So wur
den die Verluste im Kohlsamenträgerbau, vor allem Weiß
kohl, in den Kreisen Doberan und Wismar (Bez. Rostock) auf 
etwa 60 % geschätzt. Dabei war zu vermerken, daß die 
im Freien überwinterten Samenträger, die früher blühten, 
stärker befallen waren als eingemietet gewesene Pflanzen 
(nach Lagebericht des Warndienstes, Hauptbeobachtungsstelle 
Rostock). 

Das Auftreten des G e f 1 e c k t e n K o h 1 t r i e b r ü ß -
1 e r  s (Cettthorrhynchus quadridens} an Kohl war von unter
geordneter Bedeutung. Es gingen nur vereinzelte Meldungen 
über schwaches Auftreten ein. 

Ebenso unbedeutend war das Auftreten des Frühj.ahrsstam
mes des K o h 1 g a 11 e n r ü ß 1 e r s ( Ceuthorrhy"ncbtts pleu
rostigma) an Kohl. Lediglich der Kreis Leipzig meldete mit 
210 ha Kohl weitaus mehr als die übrigen Kreise. 

Zu einer weiteren Zunahme des Befalls der Speise- und 
Futterleguminosen durch B 1 a t t r a n  d k ä f e r  (Sitona sp.) 
kam es im Berichtsjahr. Befallsmeldungen gingen aus 123 
Kreisen ein, die Befallsfläche belief sich auf fast 16 000 ha, in 
erster Linie Klee, Luzerne und Erbsen. Das Hauptverbreitungs
gebiet lag wiederum in den Bezirken Halle und Leipzig sowie 
Magdeburg. 

Eine stete Zunahme des Befalls ist beim E r b s e n -
w i c k 1 e r ( Laspeyresia nigricana) zu verzeichnen. Die Be
fallsfläche stieg von 2,5 % der Speiseerbsen-Erntefläche im 
Jahre 1953 stetig auf 8 % im Jahre 1957 (die Angabe von 
47% im Bericht für das Jahr 1956 bezog sich lediglich auf die 
Anbaufläche der Grünpflückerbsen). Besonders umfangreich 
war das Auftreten im Bezirk Halle, in dem mit über 1 200 ha 
Befall 23 % der Erntefläche geschädigt waren. Es schließt sich 
an der Bezirk Leipzig mit etwas über 300 ha, die sogar infolge 
geringeren Anbaus etwa 30 % der Anbaufläche ausmachen. 
Auch in den übrigen Bezirken trat der Schädling auf, jedoch 
nur stellenweise und mit wenigen Ausnahmen nur schwach. 

Das Auftreten der K o h  1 m o t t e (Plutella maculipennis) 
war 1957 unbedeutend. Nur stellenweise wurde schwacher Be
fall festgestellt. 

Aus dem Kreis Schönebeck (Bez. Magdeburg) wurde 
über das Auftreten des R ü b  s a a t z  ü n s 1 e r  s (Evergestis 
ext.imalis) berichtet. Der Fraß der Raupen wurde im August 
zuerst in einem 1,6 ha großen Radiessamenbestand eines Ge
müsezuchtbetriebes ermittelt, später auch an anderen Schlägen 
der gleichen Wirtspflanze. Der Schaden war beträchtlich. Nach 
den Angaben des Berichterstatters wurde der Schädling dort 
in den vorausgegangenen 30 Jahren nicht festgestellt (MÜLLER, 
1957 und HUBERT, 1958). 



K o h  1- und G e m ü s e  e u 1 e (Barathra brassicae und 
Polia oleracea) traten zwar wiederum in allen Bezirken auf, 
stärkere Schäden wurden jedoch nicht gemeldet. Zu einer ge
wissen Häufung kam es nur im Bezirk Potsdam (Kreise Pots
dam, Nauen, Kyritz, Zossen). 

Trotz örtlich stärkeren Fluges des K o h  1 w e i ß  I i n  g s 
(Pieris brassicae) war das Auftreten der 2. Raupeß"generation 
bedeutend schwächer als in den Vorjahren. Nur aus 83 Kreisen 
gingen Meldungen über starke Schäden ein. Im Zusammen
hang mit der dem Vorjahr ähnlichen Witter�ng wurden auch 
1957 Schlüpfen und Entwicklung der Raupen stark gehemmt. 
Etwa 7 500 ha Kohl wurden als befallen angegeben, nur 
500 ha davon als stärker befallen. 

Die Bezirke Halle, Leipzig und Dresden zeigten im Berichts
; ahr zwar ein umfangreicheres Auftreten der K o h 1 d r e h -
h e r z m ti c k e ( Contarinia nasturtii) als die übrigen Bezirke 
der DDR, trotzdem ist das Auftreten gegenüber den Vorjahren 
insgesamt als sehr gering zu bezeichnen. Der fast ausschließlich 
schwache Befall belief sich auf insgesamt weniger als 800 ha, 
das sind nur ein Drittel bzw. die Hälfte der BefalJsfläche der 
Jahre 1955 und 1956, der StarkbefalJ ging sogar auf ein 
Zehntel der genannten Jahre zurück. 

Umfangreicher und stärker gemeldet wurde dagegen das 
Auftreten der K o h  1 f I i e g e (Phorbia brassicae). Mit fast 
2 500 ha verdoppelte sich die Befallsfläche des Kohls im Ver
gleich zu den Jahren 1955/56 und betrug somit 20 % der An
baufläche. Der StarkbefalJ stieg auf über 300 ha an. Die 
stärksten Schäden meldeten die Bezirke Potsdam, Halle, Dres
den, Leipzig sowie Berlin, umfangreich, aber schwächer war 
das Auftreten außerdem in den Bezirken Magdeburg und Gera. 

Den umfangreichsten Befall der Zwiebelkulturen durch die 
Z w i e  b e I f I i e g e (Phorbia antiqua) verzeichnete wiederum 
der Bezirk Magdeburg, 54% der Anbaufläche wurden als be
fallen gemeldet. Gegenüber den Vorjahren zeigte sich jedoc.'i 
in diesem Bezirk wie auch in den übrigen Bezirken ein wesent
licher Rückgang des Befalls: 

1955 1956 1957 

Bcfallslläche DDR: 2 806 ha 1 918 ha 1 258 ha 
Anteil zur Anbaufläche: 78 '!, 51 % 31 % 
Starkbefall DDR: 298 ha 71 ha 54 ha 
Zahl der Kreise 'mit Befall: 113 115 111 
Zahl der Kreise mit Starkbefall: 40 31 17 

Neben dem Bezirk Magdeburg war das Auftreten 1957 in 
den Bezirken Halle, Erfurt, Frankfurt/0. und Cottbus am um
fangreichsten. 

Der Befall der Möhren durch die M ö h r e n f 1 i e g e 
(Psila rosae) zeigte auch 1957 keine wesentlichen Änderungen 
gegenüber den Vorjahren. Da8 mit wenigen Ausnahmen 
schwache Auftreten erstreckte sich auf alle Bezirke, zu einer 
gewissen Häufung kam es jedoch nur im Bezirk Leipzig. 

Das Auftreten der S p a r g e 1 f I i e g e (Platyparea poeci
loptera) im Bezirk Potsdam gewann im Berichtsjahr an Be
deutung, stärkere Schäden wurden auf 15 ha Spargel in den 
Kreisen Pritzwalk und Potsdam ermittelt, Eine Befallszunahme 
wurde erstmals auch aus dem Bezirk Magdeburg (Kreise 
Stendal, Kalbe, Klötze, Gardelegen, Genthin und Loburg) ge
meldet. In den übrigen Bezirken war das Auftreten von unter
geordneter Bedeutung. 

10. Krankheiten und Schädlinge an Kern- und Stein
obs�

Die K r ä u s e I k r a n k h e i t des P f i r s i c h s (T aphrina 
deformans) trat vor allem im Bezirk Potsdam ungewöhnlich 
stark in Erscheinung. 

Auch im Berichtsjahr war der A p f e 1 m e h  1 t a u  (Podos
phaera leucotricha) weit verbreitet, wenn auch vorwiegend in 
mittleren Befallsgraden. Die stärksten Schäden wurden vom 
Bezirk Leipzig angegeben. Aus den Bezirken Schwerin, 

Rostock, Neubrandenburg, Cottbus, Suhl und Gera lagen 
weniger zahlreiche Meldungen vor. 

Die im größten Teil des Gebietes nur sehr geringen Nieder
schläge in der Zeit von April bis Juni ließen es trotz des feuch
ten Hochsommers zu keiner starken Entwicklung des K e r n -
o b  s t - S c h o r f e s  (Venturia inaequalis und V. pirina) kom
men. Nur im Bezirk Rostock war die Krankheit verhältnis
mäßig heftig.

Auch ein nennenswertes Auftreten des K i r s c h e n s c h o r
f e s (V enturia cerasi) blieb infolge der trockenen Witterung 
während der Reifezei.J; aus. 

Der BefalJ durch die M o IM I i a - F r u c h t f ä u I e an 
K e r n  o b  s t (Sclerotinia fructigena) bewegte sich im allge
meinen zwischen geringer und mittlerer Stärke. Lediglich in 
den Bezirken Potsdam, Halle, Dresden und Leipzig mußten 
auch größere Ertragseinbußen verzeichnet werden. 

Stellenweise recht fühlbares Auftreten der S c h r o t -
s c h u ß  k ra n k  h c i t (Clasterosporium carpophilum = Ascos
pora beijerinckii) hatten die Bezirke Potsdam und Leipzig. 

Das Auftreten von Spi n n  m i I b e n (Tetranychidae) im 
Obstbau war auch 1957 wieder ein aktuell es Problem, wenn 
sich auch in der Stärke des Auftretens eine leichte Ab
schwächung gegenüber dem Vorjahre zeigte. Umfangreich und 
stark war der Befall der Obstbäume vor allem im mittleren 
und südlichen Teil der DDR, also in .den Bezirken Magde
burg, Halle, Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt. Der 
leichte Befallsrückgang deutete sich bereits in einem geringen 
Nachlassen der Zahl der Wintereier an, wie es durch die 
Untersuchungen des Fruchtholzes durch den Warndienst im 
Winter 1956/57 deutlich wurde. Diese Untersuchungen zeig
ten außerdem erneut, aaß das Auftreten der Spinnmi-lben be
sonders in gepflegten Obstanlagen mit regelmäßiger, aber für 
die Spinnmilben nicht spezifischer Spritzfolge stärker war. 

Die zunehmende Tendenz im Auftreten des A p f e 1 b I a t t
s a u  g e r  s (Psylla mali) setzte sich auch 1957 fort. Angaben 
über mittleren, z. T. auch starken Befall kamen aus allen Tei
len des Berichtsgebietes. 

Keine wesentliche Änderung zeigte sich im Befall der Obst
bäume durch S c h i  1 d 1 ä u s e (Coccoidea). Sie sind allgemein 
verbreitet, 79 Kreise der DDR meldeten auch starkes Auf
treten. Besonders stark verbreitet sind die Schädlinge im Be-· 
reich der Bezirke Halle, Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt so
wie in den angrenzenden Teilen der Bezirke Cottbus und 
Potsdam. 

Das Auftreten der B 1 u t 1 a u  s (Eriosoma lanigerum) wurde 
1957 in etwas geringerem Maße gemeldet, was auf ein Nach
lassen des BefalJs in den nördlichen Bezirken zurückzuführen 
ist. In der südlichen Hälfte der DDR glich der Befall etwa 
dem der Vorjahre, örtlich und stellenweise kam es zu einer 
leichten Zunahme. 

P f  1 a u  m e n s ä g e  w e s  p e n (Hoplocampa sp.} traten 
schwach und stellenweise in 52, über die ganze DDR verteilten 
Kreisen auf, zu stärkeren Schäden kam es nur örtlich. 

Das Auftreten der A p f e 1 sä g e  w e s  p e (Hoplocampa 
testudinea) war sehr schwach und von untergeordneter Be
deutung. 

Auch K i r s  c h b I a t t w e s p e n (Eriocampoides limacina 
u. Priophoms padi) traten nur vereinzelt und schwach auf, zu 
einer leichten Befallshäufung kam es lediglich in den Bezirken
Halle, Dresden und Leipzig. 

116 Kreise meldeten das Auftreten des A p f e 1 b 1 ü t e n -
s t e c h e r s ( Anthonomus pomorum), 29 davon gaben starken 
Befall an. Gegenüber den Vorjahren trat keine wesentliche 
Änderung ein. 

Der Bi r n e n k n o s p e n s t e c h e r ( Anthonomus pyri) 
wurde nur in wenigen Kreisen festgestellt. Schwaches Auftreten 
meldeten die Kreise Prenzlau CBez. Neubrandenburg). 
Gransee, Brandenburg, Zossen (Bez. Potsdam), Beeskow (Bez 
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Frankfurt/0.), Schönebeck (Bez. Magdeburg), Riesa, Dippoldis
walde, Dresden, Bischofswerda (Bez. Dresden) und Grimma 
(Bez. Leipzig). 

Der Flug des A p f e 1 w i c k 1 e r  s (Carpocapsa pomonella)
begann in der 2. Maidekade in den Bezirken Brandenburgs und 
z. T. Sachsens, in der 3. Maidekade im Thüringer Gebiet.
Durch Abkühlungen und Niederschlagsperioden kam es Jedoch
immer wieder zu Unterbrechungen. Der Hauptflug begann in
folge stärkerer Erwärmung dann gegen Ende der 1. Juni
dekade und zog sich etwa über 4 Wochen hin. Der Befall der 
Früchte durch die Larven war zum Teil recht erheblich. Be
fallsmeldungen �amen aus 1_56 Kreisen (in den Bezirken
Frankfurt/0., Halle, Leipzig, Dresden und Gera) meldeten
jeweils alle Kreise. Starkes Auftreten meldeten 52 Kreise mit
einer gewissen Häufung in den Bezirken Potsdam, Halle und
Dresden. 

Meldungen über das Auftreten des P f  l.a u m  e n w i c k -
1 e r  s (Laspeyresia funebrana) gingen 1957 wieder in größerem 
Umfange als im Vorjahre ein. Sie kamen aus allen Bezirken 
aus insgesamt 46 Kreisen, starkes Auftreten meldeten die 
Kreise Greifswald (Bez. Rostock), Demmin (Bez. Neu
brandenburg), Potsdam, Nauen (Bez. Potsdam), Karl-Marx
Stadt sowie Apolda (Bez. Erfurt). 

K n o s p e n w i c k 1 e r  (o. A. der Arten) wurden nur aus 
wenigen Kreisen der Bezirke Halle, Dresden und Leipzig ge
meldet. 

Das Auftreten der G e s p i n s t m o t t e n  (Hyponomeuta
sp.) war stellenweise etwas schwacher als 1956, besonders in 
den Bezirken Schwerin, Rostock und Neubrandenburg ging der 
Befall zurück. Trotzdem war das Auftreten im übrigen Teil 
der Republik noch sehr umfangreich, vor allem im mittel
deutschen Raum (Bez. Halle, Dresden, Leipzig) waren die 
Schädlinge sehr verbreitet. Insgesamt meldeten 158 Kreise, 
davon 67 stark. 

Zugenommen hat der Befall der Obstbäume durch den 
K 1 e ine n F r  o s t s p a n  n e r  (Operophthera brumata). Die 
Zahl der Kreise mit Befall erhöhte sich von 64 (1956) auf 90. 
Die Zunahme erstreckte sich vor allem auf die Bezirke Pots
dam, Magdeburg, Halle und Erfurt. 

Das Auftreten des S c h w a m m s pin n e r s  (Lymantria
dispar) an Obstgehölzen wurde bis auf einen schwachen Befall 
im Kreis Riesa (Bez. Dresden) nicht gemeldet. 

Der Rückgang des Auftretens des G o 1 d a f t e r s 
(Euproctis chrysorrhoea) in den Jahren 1955/56 setzte sich mit 
gleicher Intensität auch im Jahre 1957 fort. Befallsmeldungen 
kamen nur noch aus 40 Kreisen, überwiegend aus den Be
zirken Cottbus, Magdeburg und Halle. Über starkes Auftreten 
berichtete nur der Kreis Forst (Bez. Cottbus), dort waren 168 
Obstbäume und Pappeln stark befallen (der Befall an Pappeln 
dürfte durch den Schwan, Porthesia similis, hervorgerufen 
worden sein). 

Einen auffälligen Rückgang zeigen seit 1955 die Angaben 
über das Auftreten des R i n g e 1 s p i n n e r s ( Malacosoma
neustria). Die Zahl der Kreise, die Befall meldeten, ging in 
den letzten 3 Jahren von 103 über 93 auf 54 im Jahre 1957 

.zurück, die Kreise mit starkem Auftreten entsprechend von 
24 über 21 auf 8. Das zerstreute Auftreten erstreckte sich auf 
alle Bezirke, stärkeren Befall meldeten nur die Kreise Königs 
Wusterhausen (Bez. Potsdam), Stendal, Klötze (Bez. Magde
burg), Wittenberg, Saalkreis, Zeitz (Bez. Halle), Arnstadt und 
Mühlhausen (Bez. Erfurt). 
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Über schwaches Auftreten der B i r n e n g a 11 m ü c k e 
( Contarinia pyrivora) berithteten nur die Kreise Freital, Dres
den (Bez. Dresden), Arnstadt (Bez. Erfurt) und Gera (Bez. 
Gera). 

Über die Verbreitung · der K i r s c h f r u c h t f 1 i e g e 
(Rhagoletis cerasi) liegen auch 1957 nur unzureichende Mel
dungen vor. Über schwaches Auftreten berichteten nur die 
Kreise Pritzwalk, Königs Wusterhausen (Bez. Potsdam), Hal
berstadt (Bez Magdeburg), Hettstedt, Gräfenhainichen, Saal
kreis, Artern, Weißenfels (Bez. Halle), Torgau, Borna (Bez. 
Leipzig), über starken Befall an 1000 Kirschbäumen der Kreis 
Naumburg (Bez. Halle). Nach speziellen Untersuchungen der 
Hauptbeobachtungsstelle Erfurt des Warndienstes war die Ver
madung der Kirschen im Erfurter Kirschenanbaugebiet sehr 
get}ng. 

11. Krankheiten und Schädlinge an Beerenobst und
Reben

Angaben über erhebliche Schäden durch den A m e r i k a  -
n i s c h e n S t  a c h e 1 b e e r  m e h  1 t a u  (Spf.?aerotheca mors
uvae} liegen vor allem aus dem Bezirk Schwerin vor, während 
er in den Bezirken Potsdam, Frankfurt/0., Cottbus, Leipzig und 
Karl-Marx-Stadt zwar auch verhältnismäßig häufig, aber ·nur in 
schwachen bis mittleren Befallsgraden vorkam. 

Der F a  1 s c h e M e h  1 t a u  des W e i n  e s (Plasmopara
viticola) trat im Saale-Unstrut-Weinbau gebiet nur vereinzelt 
schwach bis mittelstark auf. 

Im größten Teil der DDR ging das Ausmaß der B 1 a t t -
f a 11 k r a n k h e i t an J o h a n n i s - und S t a c h e 1 -
b e e r  e n (Pseudopeziza ribis) nicht über den normalen Umfang 
b.inaus. Nur in den Bezirken Neubrandenburg, Cottbus und 
Dresden war das Auftreten verhältnismäßig·stark. 

Über Schäden durch die E r  d b e e r m i 1 b e {T arsonemus 
pallidus) berichteten einige Kreise der Bezirke Dresden (Löbau, 
Pirna, Freital, Dresden), Leipzig (Delitzsch, Wurzen, Leipzig, 
Geithain, Grimma, Döbeln), Karl-Marx-Stadt (Zschopau, 
Zwickau, Werdau, Plauen) und Gera (Saalfeld). 

Das Auftreten der S t a; c h e l b e e r b l a t t w e s p e 
( Pteronidea ribesii) war gleichfalls schwach und sank zahlen
mäßig unter das des Vorjahres ab. Nur in wenigen Kreisen 
(Potsdam, Sangerhausen/Bez. Halle, Schmölln/Bez. Leipzig, 
Niesky und Pirna/Bez. Dresden, Werdau und Marienberg/Bez. 
Karl-Marx-Stadt, Sondershausen und Langensalza/Bez. Erfurt 
sowie Hildburgshausen/Bez. Suhl) war das Auftreten umfang
reicher. 

Der E r d b e e r b 1 ti t e n s t e c h e r ( Anthonomus rubi) 
trat nur örtlich und fast ausschließlich schwach auf, Meldungen 
erreichten uns vor allem aus den Kreisen Potsdam, Neuruppin, 
Nauen (Bez. Potsdam), Großenhain, Kamenz, Zittau, Löbau, 
Dresden, Bischofswerda (Bez. Dresden), Leipzig, Döbeln (Bez. 
Leipzig), Annaberg, Zwickau (Bez. Karl-Marx-Stadt). 

Im Weinbaugebiet von Saale und Unstrut traten die T r a u  -
b e n w i c k I e r  (Clysia ambiguella und Polychrosis botrana) 
und der S p r i n  g w u r m w i c k 1 e r (Sparganothis pilleriana) 
1957 nur schwach auf. 

12. L.lteraturverzeichnis

HUBERT, K., In Sachsen-Anhalt im Jahr 1957 beobachtete Schäden beson
derer Art. Nachr bl.Dt.Pfl.schutzd. Berlin NF, 1958, 12, 118-119 

MULLER, W.: Der Rübsaatpfeifer - ein Schadling an Radiessanten 

Dt Gärtnerpost, 1957, 9, Nr. 37. 4 
SEDLAG, U : Beobachtungen tiber das Auftreten der Kohlblattlaus im 

Sommer 1957 Nachr bl Dt. Pf!. schutzd. Berlin, NF, 1958, 12. 73-77 

3. Allgemeine Schädlinge
Nacktschnecken
Maulwurfsgrille
Blattläuse 
Drahtwürmer 
Maikäfer

Karte Seite 
62 
62 
62 

62 
63 
63 



Karte Seite Karte Seite 
Engerlinge 1 63 Spitzmausrüßler 68 
Kohlerdflöhe 63 Luzernerüßler 68 
Erdraupen 63 Luzerneblattnager 69 
Schnakenlarven 63 Luzernegallmücken 69 
Sperlinge 63 Lupinenfliegen 69 
Krähen 63 Lieschgrasfliegen 69 
Hamster 63 8. Krankheiten und Schädlinge an Öl- und 
Feldmaus 64 Faserpflanzen 69 
Wühlmaus 64 Kräuselmosaik 69 
Schwarzwild 64 W elkekrankheit 69 

4. Krankheiten und· Schädlinge an Getreide 64 Flachsblasenfuß 69 
Getreidemehltau 64 Rübsenblattwespe 69 
Fußkrankheiten 64 Rapsglanzkäfer 69 
Mutterkorn 64 Rapserdfloh 69 
Sklerotienkrankheiten 64 Rapsstengelrüßler 8 69 
Weizensteinbrand 64 Gefleckter Kohltriebtüßler 69 
Gerstenhartbrand 64 Kohlgallenrüßler 70 
Weizenflugbrand 64 Kohlschotenrüßler 70 
Gerstenflugbrand 64 Kohlschotenmücke 70 
Haferflugbrand 64 9. Krankheiten und Schädlinge an Gemüsepflanzen 70 
Maisbeulenbrand 64 Fettfleckenkrankheit der Bohne 70 
Getreiderostarten 64 Kohlhernie 70 
Stockälchen 64 Falscher Mehltau der Zwiebel 70 
Blasenfüße an Getreide 2 64, 65 Kraut- und Fruchtfäule det Tomate 70 
Getreidehalmwespe 65 Gurkenmehltau 70 
Getreidelaufkäfer 65 Bohnenrost 70 
Getreidehähnchen 3 65 Brennfleckenkrankheit der Bohne 70 
Maiszünsler 65 Gurkenwelke 70 
Weizengallmücken 65 Bohnenspinnmilbe 70 
Haarmücken 65 Zwiebelblasenfuß 70 
Fritfliege 65 Möhrenblattsauger 70 
Brachfliege 65 Rapsglanzkäfer 70 
Weizenhalmfliege 66 

Kohlschotenrüßler 70 
5. Krankheiten und Schädlinge an Kartoffeln 66 Kohlschotenmücke 70 

Viröse Abbaukrankheiten 66 Gefleckter Kohltriebrüßler 70 
Schwarzbeinigkeit 66 Kohlgallenrüßler 70 
Naßfäule 66 Blattrandkäfer 70 
Kartoffelkrebs 66 Erbsenwickler 70 
Schorf 66 Kohlmotte 70 
Krautfäule 67 Rübsaatzünsler 70 
Braunfäule 67 Kohl- und Gemüseeule 71 
Triebfäule 67 Kohlweißling 71 
Bohnenspinnmilbe 63 Kohldrehherzmücke 71 
Kartoffelnematode 4 66, 67 Kohlfliege 71 
Kartoffelkäfer 5 66,67 Zwiebelfliege 71 

6. Krankheiten und Schädlinge an Rüben 67 Möhrenfliege 71 

Vergilbungskrankheit 67 Spargelfliege 71 
Wurzelbrand 67 10. Krankheiten und Schädlinge an Kern- und
Falscher Rübenmehltau 67 Steinobst 71 
Rübenrost 67 Kräuselkrankheit des Pfirsichs 71 
Blattfleckenkrankheit 67 Apfelmehltau 71 
Rübennematode 67 Kernobstschorf 71 
Rübenblattwanze 6 66,67 Kirschenschorf 71 
Rübenaaskäfer 67 Monilia-Fruchtfäule 71 
Rübenschildkäfer 67 Schrotschußkrankheit 71 
Moosknopfkäfer 68 Spinnmilben 71 
Rübenderbrüßler 68 Apfelblattsauger 71 
Spitzsteißiger Rübenrüßler 68 Schildläuse 71 
Grauer Kugelrüßler 68 Blutlaus 71 
Rübenfliege 7 68 Pflaumensägewespen 71 

7. Krankheiten und Schädlinge an Futter- und Apfelsägewespe 71 
Wiesen pflanzen 68 Kirschblattwespen 71 

Echter Mehltau 68 Apfelblütenstecher 71 
Kleeschwärze 68 Birnenknospenstecher 71 
Kleekrebs 68 Apfelwickler 72 
Kleeseide 68 Pflaumenwickler 72 
Blasenfüße 68 Knospenwickler 72 

73 



Gespinstmotten 
Kleiner Frostspanner 
Schwammspinner 
Goldafter 
Ringelspinner 
Birnengallmücke 
Kirschfruchtfliege 

11. Krankheiten und Schädlinge an Beerenobst und 
Reben 

Karte Seite 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 

72 

Amerikanischer Stachelbeermehltau 
Falscher Mehltau des Weines 
Blattfallkrankheit 
Erdbeermilbe 
Stachelbeerblattwespe 
Erdbeerblütenstecher 
Traubenwickler 
Springwurmwickler 

1 2. Literaturverzeichnis 

Karte Seite 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 

72 

Untersuchungen zur Kontrolle des Massenwechsels von Obstbaumspinnmilben 

Von E. W. MÜLLER 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 
Zweigstelle Halle/Saale 

Der Arbeitsplan des Warndienstes im Pflanzenschutz 10 der 
Deutschen Demokratischen Republik umfaßt hinsichtlich der 
Obstbaumfeinde bisher den Apfelwickler (Carpocapsa pomo
nella L.), die Kirschfliege (Rhagoletis cerasi L.) und die 
Überwinterungsstadien von Schädlingen am Fruchtholz der 
Obstbäume. Gegebenenfalls wird für einige Obstbaugebiete 
noch der Apfelschorf" (V entt,ria inaequalis [Cooke] Aderh,) 
berücksichtigt werden. Prognostische Aussagen über die Spinn
milben im Obstbau, deren bedeutendste Vertreter im Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik die Arten Metate
tranychus ulmi Koch und Bryobia rubrioculos Scheuten sind, 
(MÜLLER, 1958, 1959), werden anhand von Auszählungen 
der Wintereier am Fruchtholz gemacht, Die dabei gewonnenen 
Ergebnisse gestatten, zumindest über das Ausmaß des Auf
tretens der ersten Generation auszusagen und- tragen dazu bei, 

() starker Besall. mit wintet·eierll 

6 svtir Yarker Be1Cffl 
mit Wintereiern 

Abb. 1: Ergebnisse von Fruchtholzproben-Untersuchungen über den Be
satz mit Wintereiern von Obstbaumspinnmilben im Winter 
1957 /58 in Sachsen-Anhalt 
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daß in den gefährdeten Obstplantagen und Gebieten die not
wendigen pflanzenschutzlichen Abwehrmaßnahmen vorbereitet 
werden können, 

In der Abb, 1 sind die Ergebnisse der Auszählungen von 
Wintereiern in Obstanlagen der Bezirke Halle und Magdeburg 
vom Winter 1957 /58 dargestellt. Die Stärke des Eibesatzes 
war stellenweise recht erheblich, Bei einem starken Eibesatz 
wird den Obstbauern die Anwendung der „Brettchenmethode" 
zur Ermittlung des ersten günstigen Bekämpfungstermines 
empfohlen (MÜLLER, 1956, 1959). Durch Einhaltung eines 
günstigen Termines, zu dem die neuen selektiven Akarizide mit 
ihrer larviziden und oviziden Wirkung bevorzugt angewendet 
werden, können die gefährlichen Frühschäden vermieden 
werden. 

Die Voraussage hat keine Gültigkeit für die gesamte 
Vegetationsperiode. Unter dem Einfluß abiotischer und 
biotischer populationsdynamischer Faktoren schwankt die 
Dichte innerhalb der Spinnmilbenpopulationen im Verlaufe 
der Vegetationsperiode erheblich. Es muß daher das Be
streben des Warndienstes sein, auch während der Vegetations
zeit laufend Feststellungen über die Populationsdichte der 
Spinnmilben zu treffen, um rechtzeitig die Gefahr einer groß
räumigen Massenvermehrung zu erkennen und kurzfristig 
Warnungen auszusprechen, 

Eine Methode zur Kontrolle des Populationsverlaufes muß 
unter den gegenwärtigen Bedingungen für den Warndienst 
mehrere Voraussetzungen erfüllen. Sie muß es gestatten, inner
halb eines größeren Beobachtungsgebietes Populationsdichte
Bestim'mungc!it an mehreren Orten zu gleicher Zeit anzustellen. 
Das Material muß von den einzelnen Beobachtungsorten rasch 
den Hauptbeobachtungsstellen des Warndienstes zugeleitet 
werden, ohne daß auf dem Wege dorthin eine Anderung des 
Milbenbesatzes erfolgen kann, Ferner muß es möglich sein, 
eine relativ große Anzahl von Blättern innerhalb kurzer Zeit 
zu untersuchen. Schließlich muß die Methode auch einfach 
genug sein, daß die Mitarbeiter des praktischen Pflanzen
schutzes in der Lage sind, nach einer entsprechenden Anleitung 
ohne kostspielige Hilfsmittel die Proben zu entnehmen und zu 
bearbeiten, 

Eine Auszählung der Milben und Sommereier an Ort und 
Stelle und die anschließende schriftliche oder fernmündliche 
Übermittlung der Ergebnisse an die Hauptbeobachtungsstellen 
muß an dem Mangel von entsprechenden optischen Geräten 
bei den Probenehmern und an der erheblichen Zeitaufwendung 
scheitern. Nicht zuletzt erfordert diese Methode eine gute 
Fachkenntnis, die nicht überall vorausg'esetzt werden kann. 
Auf alle Fälle könnten bei dieser Methode je Termin von 
einem Probenehmer nur etwa 10 bis 25 Blätter ausgewertet 




