
preliminary tests is described. At the same time the possibihties 
of finding our the really efficacious nematic1dal partial 
components are stated and the results of the preliminary tests 
from the years 1953 to 57 reported. 
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Eine neue Maßnahme zum Schutz der Getreidesaaten gegen Krähen 

Von E. THIEM 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 

Eine Reihe landwirtschaftlicher Kulturen, insbesondere spät 
gedrillter Winterweizen und früh ausgesäter Sommerweizen, 
weiterhin auch die Maisaussaaten, sind in vielen Gebieten 
durch das Massenauftreten der Krähen gefährdet. In den 
Herbst- und Wintermonaten handelt es sich vorwiegend nicht 
um Krähen, die sich zur Brutzeit bei uns aufhalten, sondern 
um die z. T. außerordentlich zahlreichen Schwärme der aus 
dem Osten und Norden hier durchziehenden oder überwintern
den Krähen. In den Frühjahrs- und Sommermonaten sind es da
gegen meistens Brutkrähen, die gegebenenfalls auch Schäden 
verursachen .. Dabei gibt es Gebiete, die nur unter den über
winternden, andere, die vorwiegend unter Brutkrähen leiden 
und schließlich solche, bei denen im Winter und im Sommer 
Krähenschäden zu erwarten sind. Als schädlich treten bei uns 
die Rabenkrähe (Corvus corone corone L.), die Nebelkrähe 
( Corvus corone cornix L.) und die Saatkrähe ( Corvus frugi

legus L.) auf. Dabei ist die Nebelkrähe vorwiegend östlich der 
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Elbe und die Rabenkrähe im allgemeinen nur westlich der 
Elbe als Brutkrähe anzutreffen. 

Die Krähen bilden für die Landwirtschaft seit langem ein 
schwieriges Problem. Durch die Vertilgung von Insekten, ins
besondere von Drahtwürmern und Engerlingen, und auch von 
Mäusen sind die Krähen ein nicht unbedeutender Faktor für 
die Zusammensetzung der Fauna in den Feldfluren. Leider 
werden neben diesen für die Landwirtschaft schädlichen 
Tieren unter anderem auch Regenwürmer gefressen und Eier 
und Jungvögel fast aller kleineren Vogelarten und daneben 
Eier, Kücken und Junghühner auf den Geflügelfarmen geraubt. 
Außerdem gehen die Krähen oft auf pflanzliche Nahrung 
über. Dabei werden sowohl reifende Früchte, z. B. Kirschen, 
wie auch Hülsenfrüchte und erntereifes Getreide aufgesucht. 
Den größten Schaden verursachen die Krähen aber z. Z. der 
Getreideaussaat, da sie sowohl das frisch ausgedrillte Getreide 
wie auch die keimenden und auflaufenden Saaten bevorzugt 



aufsuchen. Der Schaden wird unter Umständen durch den 
Spieltrieb der Krähen erhöht, der noch die gesättigten Tiere 
veranlaßt, die grünen Triebe auszureißen (SPEYER, 1954). 
Die Frage, ob die Krähe der Landwirtschaft mehr Nutzen 
oder mehr Schaden bringt, wurde bereits früher häufig disku
tiert. SCHLEH (1904), der zahlreiche Angaben über den 
Nutzen und den Schaden der Krähen in einer umfangreichen 
Zusammenstellung aufzeigt, kommt zwar zu dem Schluß, daß 
,,die Krähen im ganzen mehr Nutzen als Schaden stiften,", 
weist dann aber darauf hin, daß überall dort, wo sich größere 
Schwärme auf sehr früh oder sehr spät bestellten Getreide
feldern niederlassen, die aufgenommene Nahrung der Tiere 
stets aus Getreidekörnern besteht und daß in einem solchen 
Fall die Mc:iglichkeit gegeben sein müßte, die ungebetenen 
Gäste zu verjagen oder zu vernichten. Nach SCHLEH sind die 
Krähen für den Maisanbau am schädlichsten. Auch nach 
HENZE (1948), KIRCHNER (1952) und MANSFELD 
(1953) ist eine erhebliche Verminderung der Krähen zum 
Schutz der Saaten nicht zu umgehen. 

Zur Bekämpfung der Krähen wurden eine Reihe von Ver
fahren vorgeschlagen, deren Erfolge bedingt durch die Klug
heit der Tiere stets recht wechselnd waren. Die ursprünglichste 
Bekämpfungsmethode der Krähen bildete der Abschuß der 
Tiere. Diese hat nach BAUNACKE (1929) und MANSFELD 
(1953) nur begrenzten Wert. Nach BAUNACKE kann sie nur 
von einer Krähenhütte aus oder durch Anködern der Tiere zu 
einem gewissen Erfolg führen, bzw. bei der in Kolonien 
brütenden Saatkrähe - deren Vernichtung aber am wenigsten 
wünschenswert erscheint -, wenn die Nester vor dem Aus
fliegen der Brut durchschossen werden. MANSFELD weist 
darauf hin, daß die Krähen infolge ihrer Vorsicht und Klug
heit die ihnen durch den Schützen drohende Gefahr auf weite 
Entfernung erkennen. 

Einen weiteren, Weg zur Vernichtung schädlicher Krähen bie
tet die Verwendung vergifteter Lockspeisen. Hierzu dienen in 
erster Linie ein mit Phosphorlatwerge vermischter Giftbrei und 
mit Phosphorlatwerge gefüllte Schier- oder Kunsteier. Die 
Verwendung des Giftbreies erfordert erhebliche Sachkenntnis, 
da anderenfalls auch sonstige Tiere, wie kleinere Singvögel 
und Hiihner, vergiftet werden können (HENZE, 1949 und 
1950 und LÖHRL, 1950). Nach den Angaben von HENZE 
soll der Giftbrei nur bei hohem Schnee in der Zeit von No
vember bis Februar ausgelegt werden, während Gifteier in 
dieser Zeit nicht geeignet seien. Letztere sollen erst im April 
zur Anwendung kommen. Die Eignung der Gifteier zum 
Schutze der Saaten scheint auch örtlich sehr verschieden zu 
sein. Nach eigenen Beobachtungen wurden derartige Eier gegen 
Ende März zwar gut angenommen, der vorhandene Krähen
schwarm zeigte aber keine Minderung. Einer Gegenüberstel
lung der Berichte zahlreicher Kreise ist zu entnehmen (MANS
FELD, 1955). daß die Ergebnisse der Krähenbekämpfung mit 
Gifteiern sehr unterschiedlich beurteilt wurden. Während. ein 
Teil der Kreise gute Erfolgsmeldungen brachte, konnten andere 
überhaupt keinen Erfolg aufweisen. MANSFELD deutet be
reits 1953 an, daß gegen die riesigen Schwärme der Winter
krähen alle Maßnahmen unwirksam wären. 

Die bisher geschilderten Verfahren versuchten den Schutz 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Vernichtung und 
Verminderung der Krähen zu erreichen. Da die Krähen für die 
Feldkulturen unter gewissen Umständen nützlich, in anderen 
Fällen aber sehr schädlich sind, erscheint es oft nur notwendig 
die Krähen für gewisse Zeiten von den gefährdeten Feld
flächen fernzuhalten. Bei sehr hochwertigen Kulturen auf 
kleinen Flächen, z. B. auf Versuchsparzellen, besteht eine 
Schutzmöglichkeit durch ein Darüberspannen von Kunststoff
bändern, die bei geringer Drehung schon durch leichte Wind
bewegung flimmern. Leider zeigten die Erfahrungen auch hier, 
daß sich die Krähen nach einer gewissen Zeit daran gewöhne·n 
und die Schutzwirkung nachläßt. Eine Bewachung der zu 

schützenden Saaten ist einmal verhältnismäßig teuer und ver
spricht außerdem nur wenig Erfolg„ Dilc! Krähen halten sich 
dann stets in einem gewissen Abstand vom Hüter. Ein aus
reichender Schutz der Saaten wird dadurch kaum erreicht. 
Einen weiteren Weg zum Fernhalten der Krähen von den 
Saaten versuchte man durch Hinzufügen von Farb-, Kleb-, 
Geruchs- und Geschmacksstoffen zum Getreide (SCHWARTZ, 
1909) zu beschreiten. Als Ergebnis dieser Arbeiten verwendet 
man heute antrachinonhaltige Mittel zur Behandlung des Saat
getreides. Allerdings scheinen derartige Präparate selbst bei 
Überdosierungen keine ausreichende Garantie zu bieten 
(MANSFELD, 1952 und SPEYER, 1954). Andere Möglicli
keiten zum Vertreiben der Krähen werden durch ein Auslegen 
oder Aufhängen toter Krähen - möglichst mit halb ausgebrei
teten Flügeln - oder auch entsprechend gestalteter schwarzer 
Lappen geschaffen (MANSFELD, 1952 und 1958). 

Die von dem Anblick toter Artgenossen ausgehende Schreck
wirkung kann noch erheblich gesteigert werden, wenn die 
Krähen eines Schwarmes den plötzlichen Tod mehrerer ihrer 
Artangehörigen aus ihrer Mitte heraus miterleben. Hierfür ist 
im Gegensatz zu dem langsam wirkenden Giftstoff des gelben 
Phosphors der Phosphorlatwerge, der zu einem Abfliegen der 
Krähen aus dem Schwarm und auch zum Verkriechen im Ge
büsch führt, nur ein für die Krähe schnell wirkendes Gift ge
eignet. Außerdem ist ein der Jahreszeit und den örtlichen Ver
hältnissen entsprechender Köder zu verwenden, der kein Miß
trauen bei den Tieren auslöst und eine gute Lockwirkung aus
übt. Auf diese Weise werden fast stets mehrere Tiere eines 
größeren Schwarmes etwa gleichzeitig den Giftköder auf
nehmen und nach kurzer Zeit verenden. 

Einen für dieses Verfahren geeigneten Giftstoff stellt das 
Methylparathion dar. Als Köder dient Getreide, das auf frisch 
bestellten Feldern sofort angenommen wird. Zur Herstellung 
des Giftköders vermischt man Mais und Wofatox-Spritz
konzentrat, im Verhältnis 10, 1, d.h. 10 kg Mais mit einem Liter 
W ofatox-Spritzkonzentrat, und läßt das Gemenge mindestens 
48 Stunden stehen. Es muß in dieser Zeit öfter mit einem Holz 
umgerührt werden. Der so vorbereitete Mais wird dann in klei
nen Häufchen auf den frisch mit Saatgetreide bestellten Feldern 
möglichst gleichmäßig über die gesamte Feldfläche verteilt. Das 
Auslegen erfolgt am zweckmaßigsten in Form einer Zickzack
linie oder der Diagonalen des Feldes, die das Auffinden und 
spätere Einsammeln der Maishäufchen erleichtert, 10 kg des 
vergifteten Getreides reichen für eine Feldfläche von 5 bis 
15 ha und können in etwa 200 Häufchen - zu je 50 g - aus
gelegt werden. Dabei sind selbstverständlich nur Felder mit 
diesem ·Verfahren zu schützen, auf denen große. Krähen
schwärme auftreten. Gebiete mit vereinzelten Krähen sind 
hierfür weniger geeignet. Das Ausbringen des vergifteten Ge
treides erfolgt zu einer Tageszeit, in der sich die Krähen nicht 
auf den Feldern auf'halten; geeignet ist beispielsweise die 
Morgendämmerung. Die einfallenden Krähen finden bald jene 
verlockenden Futterstellen und in oft außerordentlich kurzer 
Zeit haben einige Krähen davon gefressen. Die Giftwirkung 
tritt im allgemeinen sehr schnell ein. Die Tiere versuchen viel
fach noch aufzufliegen, fallen dann aber meist sofort zur Erde. 
Die übrigen Krähen werden durch das plötzliche Absterben 
einiger Artgenossen aus ihrer Mitte in große Erregung versetzt. 
Fast alle Krähen erheben sich und überfliegen mit auffallendem 
Geschrei den Platz mit den toten Tieren. Das Verhalten der 
Tiere wirkt sich auch auf weiter entferntere Krähen aus, die 
heranfliegen und den erregten Schwarm verstärken. Nach 
einigem Kreisen des Krähenschwarmes über der Stelle mit den 
absterbenden und toten Vögeln zieht der ganze Schwarm ab. 
Dabei kann es auch vorkommen, daß einzelne Tiere, bei denen 
die Giftwirkung zunächst noch nicht in Erscheinung trat, erst 
beim Abflug des Schwarmes und z. T. auch in weiterer Um
gebung abstürzen. Wahrscheinlich wird die abschreckende 
Wirkung, die der Tod der ersten 'fiere in dem Krähenschwarm 
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liervorrief, dadurch weiterhin gesteigert. Es muß damit gerech
net werden, daß bis zum Einfallen der Krähen in die Felder 
und bis zum Auffinden des vergifteten Futters unter Umständen 
einige Tage vergehen. In diesem Fall ist eine vorsichtige, für 
Krähen unauffällige Überwachung des Feldes notwendig. In 
allen von mir durchgeführten Versuchen wurden die abge-, 
töteten Krähen eingesammelt. Die Feldfläche war auch nach 
dem Absammeln der Tiere für längere Zeit, die stets bis zum 
völligen Ergrünen der Saaten ausreichte, gegen Krähen ge
schützt. Werden innerhalb einer Feldflur mehrere Flächen be
handelt, so kann bis zu einem gewissen Grade das gesamte 
Gebiet geschützt werden. 

Magenuntersuchungen der eingesammelten Krähen ergaben 
eine Abhängigkeit in der Anzahl der von ihnen aufgenom
menen Körner von der Korngröße und vom Wirkstoffgehalt 
des verwendeten Mittels. Bei vergiftetem Mais reichte in vielen 
Fällen bereits 1 Korn aus, um die Krähen abzutöten; in 
anderen Fällen wurden bis zu 7 Körner im Magen aufgefunden. 
Bei der Untersuchung von 31 Krähen wurden in den Mägen von 

12 Krähen je 1 Korn, 
6 je 2 Körner, 
5 je 3 
2 je 4 
2 je 5 

und 4 je 7 
festgestellt. In diesem Fall diente Wofatox-Spritzkonzentrat 
zur Vergiftung der Maiskörner. In den früher ausgeführten 
Versuchen, in denen Weizen verwendet wurde, kam neben un
verdimntem Wofatox-Spritzkonzentrat auch unverdünntes 
W ofatox-Spritzmittel und eine 20 % ige wässerige Verdünnung 
des Wofatox-Spritzmittels zur Anwendung Die Ergebnisse der 
Magenuntersuchungen (Tab. 1) zeigen eine höhere Anzahl der 
durchschnittlich aufgenommenen Körner bei den mit behan
deltem Weizen vergifteten Krähen gegenüber solchen, die mit 
behandeltem Mais abgetötet wurden. ·Dies erklärt sich wohl 
ohne weiteres aus dem Größenverhältnis der Körner und der 
unterschiedlichen Menge des an ihnen haftenden Giftstoffes. 
Eine Berechnung der zur Abtötung führenden Wirkstoffmenge 
ergibt in gewissen Grenzen annähernd gleiche Werte. Die 
Tabelle zeigt weiterhin eine Zunahme der aufgenommenen 
Getreidekörner bei Verwendung des Wofatox-Spritzmittels 
gegenüber dem Wofatox-Spritzkonzentrat und deutet schließ
lich auch eine Zunahme der gefressenen Körner an, sofern die 
Vergiftung des Getreides mit einer wässerigen Emulsion an
statt mit dem unverdünnten Mittel erfolgte. Dabei verhalten 
sich die Durchschnittszahlen der in den Mägen der abge
töteten Krähen aufgefundenen Weizenkörner je nach den ange
wendeten Mitteln, dem Wofatox-Spritzkonzentrat, dem Wofa
tox-Spritzmittel und der 20%igen Verdünnung des Wofatox
Spritzmittels wie 1 zu 3 zu 6. Dieses Verhältnis zeigt eindeutig, 
daß bei Verwendung von Präparaten mit geringerem Wirkstoff 
bedeutend mehr Körner aufgenommen werden müssen, ehe 
eine sichere Abtötung der Krähen erreicht wird. Bei Weize1,1 
würden beispielsweise 10 mit W ofatox-Spritzkonzentrat ver
setzte Körner genügea um eine Krähe zu vergiften. Die dop
pelte Menge, d. h. 20 Körner, würden bei Verwendung des 
Wofatox-Spritzmittels noch nicht zu dem gleichen sicheren Ab
tötungsergebnis führen. Es würde dann im Durchschnitt die 
3fache Menge an Weizenkörnern gebraucht. Zur Sicherung des 
Erfolges und zur Vermeidung unnützer Tierquälerei ist es daher 
erforderlich, das Mittel mit der höchsten Wirkstoffkonzentration 
zu verwenden. Wie oben ausgeführt, genügen bei vergiftetem 
Mais als Folge der größeren Menge des anhaftenden und auf
genommenen Giftstoffes eine noch geringere Anzahl von 
Körnern. Daher ist diese Getreideart zur Herstellung des ver
gifteten Köders auch aus diesem Gründe geeigneter. 

Die Gegenüberstellung der bei einer Reihe von Versuchen 
abgetöteten Krähen und der Größe der von den Feldern ver
triebenen Krähenschwärme weist darauf hin, daß bei dieser 
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Tabelle 1 

Aufstellung über die Anzahl der von den Krä�en gefressenen 
mit Methylparathion vergifteten Getreidekörner 

Präparat 

Wofatox-Spritz-
konzentrat 

Wofatox-Spritz-
konzentrat 

Wofatox-Spritz-
mittel 

Wofatox-Spritz-
mittel 

.Koozen· 
tration 

unverdünnt 

unverdünnt 

unverdünnt 

20'/oig 

Getreide- unter-
art suchten 

Krähen 

Mais 31 

Weizen 6 

Weizen 

Weizen 

Tabelle 2 

Anzahl der 
aufgenommenen 

Giftgetreidekörner 
im Mittel 

1-7 2,5 

5-17 9,3 

7-69 32,5 

58 

Obersicht über die Größe der am Vel'\'luchsort beobachteten 
und vertriebenen Schwärme und die Anzahl 

der abgetöteten Krähen 

V crsuchsort Versuchszeit 

Anzahl der Anzahl abgetöteter Krähen 
vorhandenen im Bereich in der 

Summe 
Krähen des ausge- U mgc-
(geschätzt) legten Gift- bung abso- % 

köders lut (0) 

Teltow Januar 1955 300-500 14 14 ),5 
b. Berlin 

Kleinmachnow März 1955 50 2,0 
b. Berlin 

Kleinmachnow März 1956 200 4 2.0 
b. Berlin 

Kleinmachnow Matz 1956 5.0 2 2 4,0 

b. Berlin 

Diedersdorf Dezember 1958 2000-3000 ca. 15 ca. 20 0 8 
Krs. Zossen 

Roschwitz Januar 1959 150 12 12 8,0 
Krs. Bernburg 

Poley Februar 1959 1200-1500 31 17 48 3,6 
Krs. Bernburg 

Nienburg Febr./März 1959 einige ca. 120 
Krs. Bernburg Tausend 

Gröna l\.färz 1959 600 20 3,3 
Krs. Bernburg 

Barfelde März 1959 60 18 21 35,0 
Krs. Fürstenwalde 

Neutrebbin März 1959 2000 82 43 125 
Krs. Seelow 

Seelow März 1959 15 15 
Krs. Seelow 

Alsleben März/April 1959 1600 28 
Krs. Bernburg 

Gerbitz Marz/April 1959 300 
Krs. Bernburg 

Gnölbzig/ März/April 1959 1000 21 
Strenznauendorf 
Krs. Bernbrirg 

PI6tzkau/ Marz/April 1959 600 56 
Groß-Wirschleben 
Krs Bernburg 

Pobzig März/April 1959 200 4 
Krs. Bernburg 

Schachstcdt März/April 1959 300 4 
Krs Bernburg 

Maßnahme stets nur eine recht kleine Anzahl von Tieren ver
nichtet wurde (Tab. 2). Im Höchstfall konnten in einzelnen 
Versuchen etwa 120 Krähen aufgefunden werden. In anderen 
Versuchen lag die Zahl getöteter Krähen bei etwa 50 und z. T. 
erheblich darunter. Im Mittel aller Versuche wurden etwa 
4,5% der jeweils vorhandenen Krähen abgetötet. Das Ver
fahre; führt also nicht zur Ausrottung und aucli nicht zu einer 
wesentlichen Verminderung der Krähen. Es wird jedoch er
reicht, daß die Krähenschwärme die durch diese Maßnahme 
geschützten Saaten für eine ausreichende Zeit meiden. Das 
Verfahren stellt somit eine Abwehrmaßnahme und keine Be
kämpfung der Krähen dar. 
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Die Anzahl der abgetöteten Krähen wird bis zu einem ge
wissen Grade durch die Verteilung des Giftgetreides bedingt. 
Das Auslegen in kleinen Häufchen ermöglicht stets nur 
wenigen Tier.eo des Schwarmes an den Giftköder heranzukom
men, ehe die abschreckende Wirkung durch den Tod der ersten 
Tiere einsetzt. Dagegen würde ein gleichmäßiges Ausstreuen 
eine verhältnismäßig hohe Abtötung erbringen. Je weniger 
Futterstellen auf der Feldfläche angelegt werden, umso kleiner 
wird im allgemeinen die Zahl der vernichteten Tiere sein. 
Allerdings besteht bei sehr wenig Köderplätzen schließlich die 
Möglichkeit, daß der vergiftete Mais erst sehr spät oder unter 
Umständen garnicht aufgefunden wird . 

Es wird noch einmal betont, daß diese Methode nur dort 
wirklich geeignet ist, und angewendet werden soll und darf, 
wo tatsächlich größere Krähenschwärme die Saaten aufsuchen. 
Auch kleinere Gruppen von Krähen, beispielsweise 10-15 
Stück, sollen in diesem Sinne noch nicht als Schwarm ange
sehen werden. Sie verursachen normaler Weise noch keinen 
so bedeutenden Schaden. Anders liegen die Verhältnisse da, 
wo etwa 30-50 oder sogar einige Hundert oder Tausende von 
Krähen die Felder aufsuchen. Unter besonderen Umständen 
können selbstverständlich auch wenige Krähen zu einem wirt
schaftlich schwerwiegenden Schaden führen. In solchen Fällen 
kann das Verfahren auch geeignet sein, einzelne Krähen abzu
töten. Die Abwehr der Krähen ist aber nur bei größeren 
Krähenschwärmen möglich, nicht aber beim Auftreten ver
einzelter Krähen. Obwohl die Abwehr bzw. die Bekämpfung 
der riesigen Schwärme der Winterkrähen mit den bisherigen 
Verfahren, wie oben dargestellt, als sehr problematisch ange
sehen wurde, erbrachte die geschilderte Methode unter sehr 
unterschiedlichen Bedingungen gegen die Winterkrähen stets 
zuverlässige Abwehrerfolge. Untersuchungen über die Anwen
dungsmöglichkeit dieser Methode zur Abwehr der Brutkrähen 
sind noch nicht abgeschlossen. 

Eine besondere Schwierigkeit für die Anwendung des Ver
fahrens ergab sich dadurch, daß auch für andere Tiere die Ge
fahr einer Vergiftung besteht. Sie kann durch entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen für Haustiere vermieden und für Wild
tiere weitgehend herabgesetzt werden. Die Giftal.J,l'lage darf 
niemals in der näheren Umgebung der Ortschaften oder von 
Gehöften, Wohnhäusern oder Stallungen erfolgen. Geflügel, 
insbesondere Hühner und Tauben, sind gegebenenfalls einge
sperrt zu halten. In den durchgeführten Versuchen hat sich eine 
derartige Maßnahme allerdings niemals als notwendig er
wiesen. Um die Gefahr der Vergiftung anderer Vögel zu ver
ringern, wurde anstelle des zunächst ve�endeten Weizens 
Mais eingesetzt, da dieser infolge seiner Größe von den 
meisten Singvögeln nicht aufgenommen werden kann. Noch 
ungeklärt ist die Frage, inwieweit Rebhühner und Fasane durch 
dieses Verfahren gefährdet sind. Nach den bisherigen Beobach
tungen wurden selbst auf Feldern, auf denen längere Zeit ver
gifteter Mais lag, niemals tote Rebhühner aufgefunden, ob
gleich sie auf dem Versuchsgelände vorhanden waren. In die
sem Zusammenhang sei erwähnt, daß Rebhühner höchstwahr
scheinlich überhaupt keinen Mais aufnehmen. Die Gefährdung 
der Rebhühner durch dieses Verfahren ist daher verhältnis
mäßig gering. Wiederholte Versuche mit Haussperlingen 
(Passer domesticus L.) haben gezeigt, daß durch regelmäßige 
Fütterung mit Weizen an einen bestimmten Platz gewöhnte 
Sperlinge einen mit W ofatox-Präparaten vergifteten Weizen 
nicht annehmen. Weiterhin blieb bei gleichzeitigem Auslegen 
von unvergiftetem und vergiftetem Getreide · der Methylpa
rathion-W eizen unbeachtet, während der daneben liegende un
vergiftete Weizen gefressen wurde. Aus diesen Versuchen kann 
auf eine Repellent-Wirkung des W ofatox-W eizens gegenüber 
Sperlingen geschlossen werden. Wieweit dies· auch für andere 
Vögel gilt, konnte nicht untersucht werden. Im Verlauf der 
fünfjährigen Versuchsarbeiten wurde neben einer Elster nur 

einmal ein kleinerer Singvogel, und zwar ein Buchfink. ver
giftet aufgefunden.DasTier hatte 1 Weizenkorn aufgenommen. 

Ungeklärt ist weiterhin die sekundäre Gefährdung der 
Raubvögel. Sie kann durch regelmäßiges Einsammeln der ab
getöteten und absterbenden Krähen sehr stark eingeschränkt 
werden. Andererseits würden nicht eingesammelte bzw. in der 
Feldmark im weiteren Umkreis ausgelegte tote Krähen die 
Wirkung des Verfahrens verstärken. Es wäre also auch wichtig, 
daß dieses Problem durch entsprechende Arbeiten untersucht 
würde. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß die lokal 
begrenzte abschreckende Wirkung des Verfahrens gegen die 
Krähen auch dann vorhanden ist, wenn alle toten Krähen so
fort abgesammelt werden. 

Es ist unbedingt notwendig, die vergifteten Getreidekörner 
nach Beendigung der Arbeiten zur Krähenabwehr von den 
Feldern wieder aufzusammeln. Hierfür ist die Giftauslage in 
Form kleiner Häufchen besonders günstig. Die Giftwirkung der 
mit Methylparathion behandelten Getreidekörner bleibt nach 
den Ergebnissen durchgeführter Untersuchungen sehr lange er
halten und wird auch durch Wasser innerhalb von mehreren 
Monaten nicht ausreichend abgeschwächt. Für Kornkäfer 
(Calandra (= Sitophilus) granaria L.) hatte selbst ein nur im 
Verhältnis 1 : 100 mit dem W ofatox-Spritzmittel behandelter 
W dzen nach regelmäßigem Wässern noch nach 3 Monaten eine 
volle insektizide Wirksamkeit. Andererseits würde durch ein 
Liegenbleiben einzelner Körner auf Getreidevermehrungs
flächen keine Gefahr eine Sorten- und Artenvermischung be
stehen, da ein nach der gegebenen Vorschrift mit Methyl
parathion behandelter Mais keimunfähig ist. 

Um die Anwendung dieser Methode zur Abwehr der Krähen 
von den Saatfeldern nur auf solche Gebiete zu begrenzen, in 
denen durch das Massenauftreten von Krähen mit schweren 
Schäden für die Saaten gerechnet werden muß und um eine 
Gefährdung der mit dem Mittel und dem vergifteten Mais 
arbeitenden Personen wie auch die der Haus- und Wildtiere zu 
vermeiden, wird vorgeschlagen, daß die Herstellung und das 
Auslegen des Giftgetreides nur unter der Aufsicht und Kon
trolle des für den jeweiligen Kreis zuständigen Pflanzenschutz
agronomen gestattet werden kann. Außerdem wäre es zweck
mäßig, regelmäßige Berichte über die Durchführung, die Kon
trolle und die Erfolge der Maßnahme an die zuständigen 
Zweigstellen der Biologischen Zentralanstalt Berlin zu geben 
Um das Auslegen von Giftgetreide in Gebieten, in denen 
Kolkrabenhorste vorhanden sind, zu verhindern, ist vor der 
Durchführung der Arbeiten zur Krähenabwehr Verbindung mit 
der Kreisnaturschutzverwaltung aufzunehmen. 

Die im Gesetzblatt Teil 2, Nr. 19, Seite 192 am 30. August 
1958 veröffentlichte Verordnung Nr. 2 zum Schutze der •nicht 
jagdbaren wildlebenden Vögel besagt, daß Krähen und Elstern 
außer mit Gifteiern auch durch schnell wirkende Giftstoffe 
(Giftköder) bekämpft werden können, sofern diese Stoffe auf 
öffentlich bekanntgemachten und gekennzeichneten sowie be
wachten Luderplätzen ausgelegt werden. Nach dieser Verord
nung wäre also die Verwendung des Methylparathion gesetz
lich gestattet. Das Auslegen des Köders müßte jedoch auf 
Luderplätze beschränkt werden. Aus der vorangegangenen 
Darstellung ist ohne weiteres zu entnehmen, daß auf diese 
Weise der notwendige Saatenschutz nicht erreicht werden kann. 
Es würde im Gegenteil ein Vertreiben der Krähen von den 
Luderplätzen auf die Saatflächen erfolgen. Für den praktischen 
Einsatz des Verfahrens muß daher noch eine geeignete gesetz
liche Verordnung geschaffen werden. 

Zusammenfassung 

Zum Schutz der durch Krähen (Corvus spp.) in manchen Ge
bieten außerordentlich gefährdeten Getreidesaaten wurde ein 
neues Verfahren zur Abwehr der Krähen entwickelt. Ein mit 
Methylparathion (W ofatox-Spritzkonzentrat) im Verhältnis 
1 , 10 vermischter Mais diente als Giftköder. Die Abtötung 
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einzelner Tiere mit diesem Giftgetreide führte stets zum Abflug 
des gesamten Krähenschwarmes und zum Meiden der Feld
fläche für längere Zeit. Diese Methode brachte zuverlässige 
Erfolge gegen die oft in riesigen Schwärmen auftretenden 
Winterkrähen, deren Abwehr und Bekämpfung bisher noch 
problematisch war. 

Pe3roMe 

,Il;JUI 3a�J1TbI noceBOB 3epHOBhIX OT BOPOH (Corvus

spp.), rJiaBHhIM o6pa30M OT orpOMHblX CTaw: 3HMHJ1X 
BOPOH, pa3pa6oTaH HOBhIM cnoco6 OTpa:m:emuI '.JTHX 
IlTl1Q Ha IlOJIRX. 3epHo KYKYPY3hI, CMeIIIaHHOe C 
MenmbnapaTHOHOM (Wofatox-Spritzkonzentrat) B 
OTHOIIIeHHJ1 10 : 1 CJIYJl{J1T Jl,!1;0Bl1TOM np11MaHKOM. 
YMep�BJieHHe HeCKOJibKJ1X oco6ew: Jl,!l;OBHTbIM 3ep
HOM BCer.n;a npHBeJio K TOMY, 'ITO BCe BOpOHbI yJie
TaJIH J1 .n;onroe BpeMR He B03Bpa�aJIHCb Ha o6pa6o
TaHHOe TaKl1M o6pa30M IlOJie. 

Summary 

In protection of the cereal sowings in some regtons where 
they are unusually endangered by crows (Corvus spp._) a new 
kind of proceeding for warding off the crows from the field 
was developed, especially against the enormous swarms of 
winter crows. Sweet corn mixed with methylparathion 
(W ofatox-Spritzkonzentrat) ratio 1 : 10 serves as poisoned 

bait. The killing of ind1v1dual animals by means of poisoned 
grains always causes the whole swarm of crows to fly away 
from the field, which is avoided for a longer period. 
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Zum Auftreten der Phoma-Stengelbräune an Kartoffeln 1m Sommer 1957 

Von M. HAUSSDÖRFER und W. A. MÜLLER 

Aus dem Institut für Pflanzenzüchtung Groß-Lüsewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 

Während des Sommers 1957 kam es bei Lychen in Branden
burg und in der Nähe von Eisenach in Thüringen zum vor
zeitigen Absterben der Kartoffelbestände.*) Die Absterbe
erscheinungen traten Anfang August in Vermehrungsschlagen 
hoher Anbaustufen in so starkem Ausmaß auf, daß eine Ab
erkennung dieser Bestände in Erwägung gezogen werden 
mußte. Da jedoch die Symptome - von der Praxis oft als 
„Stengel-Phytophthora" bezeichnet - zunächst nicht mit einer 
der üblichen Kartoffel-Staudenkrankheiten in Verbindung ge-
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Abb. 1 Schwarze 
Punktnekrosen am 
Kartoffelstengel, 
Anfangssymptome 

der Krankheit. 
(Photo Engelhardt) 

bracht werden konnten (MASURAT, 1957), war eine eingehen
dere Untersuchung nötig. 

Bei den Feldbesichtigungen fiel zunächst auf, daß sich die 
einzelnen Kartoffelsorten sehr unterschiedlich verhielten. Wäh
rend die Stauden der Sorte „Ackersegen" schon fast abgestorben 
waren, zeigten die auf benachbarten Schlägen stehenden Sorten 
„Johanna", ,,Leona", ,,Merkur" und besonders „Capella" nur 
die Anfangssymptome der Krankheit. Als solche sind kleine 
schwarze Punktnekrosen zu betrachten, die bereits an den 
Stengeln und Blattstielen noch völlig gesund aussehender 
Pflanzen auftraten (Abb. 1). Später entwickelten sich an den
selben Pflanzenteilen braune Flecke (Abb. 2), die sich in der 
Folgezeit vergrößerten und schließlich die gesamte Stengel
oberfläche bedeckten. Bemerkenswert ist, daß an den Pflanzen 
bei Eisenach zunächst nur die nach Süden und Westen gekehrten 
Stengelseiten die V erbräunung aufwiesen, während die anderen 
Seiten noch längere Zeit grün· blieben. Mit dem Ausbreiten 
dieser Nekrosen begannen die Blätter abzusterben, die Stengel 
wurden durch den Befall spröde und brüchig. An den abster
benden Pflanzen_ trieben häufig die Blattachselknospen aus und 
bildeten ungefähr 10 cm lange Seitentriebe. 

Beim Durchsehen der Literatur fanden wir die vorliegende 
Krankheit als Stengelbräune beschrieben (HEINZE 1953). Der 
erste Bericht aus dem Jahre 1890 stammt von PRILLIEUX 
und DELACROIX (1890). Die beiden Autoren stellten in 
Frankreich an Stengeln von lebenden Kartoffelpflanzen weiß
liche Flecke fest und konnten deren Ausbildung auf den von 
ihnen neu beschriebenen Pilz Phoma solanicola zurückführen. 
Später wurde der Pilz in mehreren europäischen Ländern an 
Kartoffelpflanzen gefunden, so in Deutschland (KÖH'.LER 

*} Den Mitacbeitern der MTS Lychen und des DSG-Handelsbetriebes 
Eisenach danken wir für das Übersenden der befallenen Pflanzen und 
für die erteilte Auskunft. 




