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Die Bekämpfung des Apfelschorfes (V enturia maequal,s 

[ Cooke) Aderh.) und des Birnenschorfes (V enturza p,rina 

Aderh.) beschaftigte schon seit Jahrzehnten die Wissenschaftler. 
Zahlreiche Möglichkeiten zur besseren Bekampfung des Apfel
schorfes wurden begründet Kerne dieser Möglichkeiten konnte 
jedoch die Bedürfnisse der Obstbauer aus1eichend befriedigen, 
da in den gefährdeten Gebieten trotz zahlreicher Spritzungen 
immer wieder schorfiges Obst geerntet wurde. Lediglich em 
Verfahren, das darauf hinauslief, die Blatter und Früchte 
ständig unter emem Schutzbelag zu halten, war befriedigend. 
Dieses einzige Verfahten war jedoch sehr kostspielig und 
daher auf die Dauer nicht tragbar. Die Forderungen nach 
schorffreiem Obst, d. h. nach Qualitatsobst wurden immer 
größer. Gleichzeitig traten aber auch die Rentabilitätsfragen 
immer stärker hervor, so daß in diesem Zusammenhang die 
gerechte Forderung entstand, mit dem geringsten Aufwand 
an Zeit und Geld den größten Erfolg zu erzielen. 

Viele biologisch-epidemischen Forschungen haben diesen 
G1undsatz zum Ziel und haben dadurch den Schorfwarndienst 
einen großen Schritt vorwärts gebracht. Hmzu kommt die 
Möglichkeit, durch den Emsatz von kurativen Mitteln erst 
dann spritzen zu mussen, wenn die Infektion bereits stattge
funden hat. 

Ein guter Schorfwarndienst kann jedoch nur dann vom Er
folg gekrönt sein, wenn er diese biologischen Erkenntnisse 
und technischen Möglichkeiten als eine Komplexaufgabe be
trachtet, d. h. die ganze biologisch-epidemische Entwicklung 
des Schorfpilzes ständig kontrolliert. 

Ein exakter, guter Schorfwarndienst muß insbesondere drei 
Probleme bei dieser Aufgabe genau behandeln. 
1) Genaue Kontrolle der Perithezienreife des Pilzes
2) Feststellung des Hauptsporenfluges (Ascosporenaus

schleuderung)
3) Bestimmung des Zeitpunktes und der Stärke der Schorf

infektion. 
Diese komplexen Forderungen, die von einem guten Schorf

warndienst verlangt werden, wurden schon früher von 
BÖMECKE (1958), HINSELMANN (1950), HOLZ (1939, 
1950), LIEBSTER (1953), LOEWEL (1936, 1953, 1951) 
und WIESMANN (1932, 1935) immer wieder hervorgehoben. 
Es handelt sich im einzelnen um folgendes: 

I. Genaue Kontrolle der Perithezienreife

Die Sporenreifung ist von mehreren Faktoren abhangig. 
Eine besondere Rolle spielen hierbei die ökologisch-klimati
schen Bedingungen, denen die Perithezien unterworfen sind. 

Gewisse Unterschiede können schon bei den einzelnen 
Apfelsorten festgestellt werden, die in der Ausreifung sehr 
unterschiedlich reagieren (BAUMEISTER 1954). Außerdem 
spielt die Zeit des Blattfalls eine Rolle bei der Penthezienreife 
Auch das Licht übt auf das Wachstum der Perithezien einen 
Einfluß aus und darf daher nicht übersehen werden (HOLZ 
1936/3 7)- Des weiteren kann die Lagerschorfspritzung zuerst 
einen hemmenden Einfluß auf die Perithezienentwicklung aus
üben, der aber im Laufe der Zeit nach Untersuchungen von 
BAUMEISTER (1954) wieder ausgeglichen wird Von ihr 
wird weiterhin nachgewiesen, daß die Ernährungsmöglich
keiten der Perithezien im Blatt sehr stark die Ausreifung be
einflussen. Jahre mit starkem Schorfbefall, die auf jedem 

Blatt eine große Anzahl von Perithezien hervorrufen, geben 
diesen meist schlechte Ernährungsbedingungen. Die Perithezien 
reifen wesentlich langsamer und kommen oft aus Nahrungs
mangel nicht ganz zur Entwicklung. Genau umgekehrt soll 
d_as V erhaltnis nach schwachen Schorf1ahren sein, wo auf 
Grund der guten Reifebedingungen der Per_ithezicn ein 
großes Ascosporenangebot besteht. Von BAUMEISTER 
(1954) wird sogar hieraus gefolgert, daß von diesem Faktor 
eine gewisse Periodizität im Schorfbefall abhängt. 

Besonders abhängig ist die Perithcz1enreife jedoch von 
Temperaturverhält111ssen m den Monaten Januar, Februar und 
März. Kalte Monate bedeuten allgemein einen späten Sporen
flug, während warme Monate einen frühen Flug zur Folge 
hahen BÖMECKE (1958), SCHNELLE (1958), LOEWEL 
(1953) 

Es wirkt also ein ganzer Komplex ökologischer Faktoreo. 
auf die Ausreifung der Perithezien ein. Diese Faktoren kön
r.en von einem Schorfwarndtenst nicht außer acht gelassen 
werden, da sie für die Entwicklung der Perithezien von großer 
Bedeutung sind. 

Die Temperatursummenregel, wie sie früher einmal von 
HOLZ (1939), JAHN (1943) empfohlen worden ist, beachtet 
diese ökologischen Faktoren überhaupt nicht und kann daher. 
wie auch schon von PANJAN (1951) bewiesen, nicht zur An
wendung kommen. 

Die Kontrolle der Perithezienreife im zeitigen Frühjahr 
wird am besten zuerst durch Messungen vorgenommen 
(BÖMECKE 1958) Nach HINSELMANN (1951) haben 
reife Perithezien eine durchschnittliche Größe von 160-180 my 
Perithezien mit dieser Größe sind allgemein erst ab Ende 
März/Anfang April zu finden. Die Ausbildung der Asci und 
dte Reifung der Ascosporen geht mit dem Größenwachstum 
der Perithezien e111her, während die Asci im Februar erst 
5-10"/o ihrer Größe haben, wachsen sie im März sehr schnell 
heran und erreichen bis Mitte des Monats 60-80% ihrer
Größe. Zur Monatswende sind allgemein auch die ersten
Ascosporen reif. Nur ausgewachsene Perithezien haben auch
reife Ascosporen. Die Ausreifung der Perithezien erfolgt
jedoch nicht gleichmaßtg, sondern kann sich. bedingt durch die 
schon vorher genannten Faktoren, über einen längeren Zeit
raum erstrecken. Anfang April srnd die ersten Ascosporen
zum Ausschlcudern be1eit, während die letzten erst Mitte 

Juni ausgereift sind. Die Asci- und Ascosporenreife wird am 
besten durch Perithezienschnitte oder Zupfpräparate von
Perithezien mikroskopisch ermittelt.

Nachdem so der Reifezustand bei einigen Perithezien fest
gestellt worden ist, muß mit der Kontrolle der Sporenaus
schleuderung begonnen werden. 

2. Feststellung des Hauptsporenfluges

Regen als Voraussetzung für das Ausschleudern der 
Asc.osporen wurde bereits von vielen Autoren hervorgehoben 
HINSELMANN (1951), HOLZ (1939), LOEWEL (1951, 
1953), PANJAN (1951), WIESMANN (1932). WINKEL
MANN-HOLZ. Ein Ausschleudern der Sporen erfolgt aber 
nur, wenn die Bereitschaft im Perithezium zum Ausschleudern 
besteht. Diese ist gegeben, wenn in ausgewachsenen Perithezien 
eine Gelbfärbung und Hintereinanderreihung der Ascosporen 
in den Asci erfolgt ist. Nach genügender Benetzung der am 
Boden überwinterten Apfelblätter quellen am Grunde der 
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Abb. 1 Sporen/alle nach RACK 

Asci die Sehwellkörperchen, die diese zum Platzen bringen, 
so daß die Ascosporen hintereinander herausgeschleudert 
werden. Die zum Platzen benötigte Regenmenge spielt dabei 
eine untergeordnete Rolle. Besonders günstig wirkt sich 
warmer Regen aus, während Tau und Nebel allgemein nicht 
zum Platzen der Asci ausreichen. Das Ausschleudern der 
Sporen erfolgt beim Vorhandensein von reifen Ascosporen ab 
Anfang April nach jedem stärkeren Regen. Nach BÖMECKE 
(1958) kann man im allgemeinen mit 40 Sporenflugtagen 
rechnen. wahrend sich die Gesamtzeit des Sporenfluges auf 
70-80 Tage beläuft (WIESMANN 1935). Aus diesen Sporen
flugtagen kristallisieren sich aber nur 8-15 Tage des Haupt
sporenfluges heraus, die wirklich von Bedeutung sind.

Die beste und wichtigste Methode ist eindeutig die von 
GUILLIAMS-SOENEN (1955), HOLZ (1939), WIESMANN

(1932) und anderen empfohle.ne Feuchte Kammer-Methode. 
Zu diesem Zweck werden im Freiland überwinterte, be

fallene Apfelblätter mehrerer Sorten in · eine Petrischale auf 
angefeuchtetes Fließpapier gelegt. 2-3 cm darüber werden 
mit Vaseline oder Glyzerin-Gelatine bestrichene Objektträger 
gedeckt, auf denen dann in Abständen die ausgeschleuderten 
Sporen gezählt werden Bis zum Sporenaustritt im Freiland 
sind nach diesem im Labor ermittelten Sporenaustritt noch 
einige Tage Zeit, so daß man während dieses Zeitraumes die 
prophylaktischen Spritzungen vornehmen kann. · Mit genau 
derselben Methode unter Freilandbedingungen kann der ab
solute Sporenflug in der Natur ermittelt werden. 

Eine weitere wichtige Methode zur Kontrolle de.s Sporen
fluges im Freiland ist die mit Sporenfallen. Die Arten der zur 
Anwendung kommenden Sporenfallen sind mannigfaltig. Vom 
einfachen ObJ ektträger bis zur kompliziertesten mit Motor 
angetriebenen Saugfalle sind schon Versuche durchgeführt 
worden, wobei sich am besten durch einen Motor angetriebene 
Saugfallen bewährt haben. Jedoch sind diese Saugfallen in 
ihren Gestehungskosten sehr hoch, und außerdem muß für ihre 
Verwendung immer eine Stromquelle vorhanden sein (BAU
MEISTER (1954), BÖMECKE (1953), FRIEDRICH (1938), 
KOPP (1954), LOEWEL (1953), WIESMANN (1935) u. a.) 

Am wirtschaftlichsten im Gebrauch, bei gleichzeitig guten 
Fangergebnissen, hat sich die von RACK entwickelte Sporen
falle erwiesen {Abb. 1). 

3. Kontrolle der Infektionszeiten auf dem Blatt

Der stattgefundene Sporenflug bleibt aber ohne Wirkung, 
wenn die Ascosporen auf den Blättern nicht die nötigen Keim
bedingungen finden (BÖMECKE 1958, HUS (1953), LOEWEL 
1933, LIEBSTER (1953). Die Lebensdauer frisch ausgeschleu
derter Ascosporen beläuft sich allgemein nur auf wenige Tage, 
so daß mit einem Absterben gerechnet werden kann, wenn wäh
rend dieser Zeit keine Keimbedingungen stattgefunden haben. 
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Daher spielen die früh ausgeschleuderten Ascosporen für die 
Infektion meist keme große Rolle. Während der zweiten 
Aprilhälfte, in der auch der Hauptsporenflug anfängt, kommt 
es meist erst zu größeren Infektionen, zu diesem Zeitpunkt ist 
dann auch eine geni.Jgende Blattmasse vorhanden. Ein Aus
keimen der Ascosporen erfolgt nur, wenn Infektionsmaterial 
sowie genügend Feuchtigkeit und Wärme vorhanden sind. Die 
Inkubationszeit kann sich je nach den gegebenen Keimbedin
gungen auf 10-25 Tage belaufen (HINSELMANN 1950, 
JUGANOWA (1947), KÜTHE 1937). Die Untersuchungen von 
MILLS (1951) haben hier aufschlußreiche Schlußfolgerungen er
möglicht. Anhand der von ihm entwickelten Keimtabelle kann 
ziemlich genau ermittelt werden, ob während der Zeit des 
Sporenfluges Keimbedingungen vorgelegen haben oder nicht. 
Allerdings sind hier genaue Messungen der Feuchtigkeits- und 
Temperaturbedingungen nötig. Liegen lange Benetzungszeiten 
bei hoher Temperatur vor, so muß mit einer starken Infektion 
gerechnet werden. Je nach der Länge der Benetzungszeit und 
der dazugehörigen Durchschnitt'stemperatur kann sogar der 
Grad der Infektion angegeben werden. 

Für die Praktiker wurde in diesem Zusammenhang von 
MILLS (1951) eine Schorfuhr entwickelt, die sich aber unter 
europäischen Verhältnissen nicht richtig durchsetzen konnte 
(NEUMANN). 

E1ne besondere Schwierigkeit stellt also die genaue Er
mittlung der tatsächlichen Blattbefeuchungsdauer sowie der 
dazugehörigen Temperatur dar. Alle bisher erprobten Mög
lichkeiten, angefangen bei der augenscheinlichen Wahrneh
mung über Thermohygrographen, Regenmesser, Tauwaage 
usw., zeigten nicht die befriedigenden Ergebnisse sondern 
spiegelt�n nur Annäherungswerte wider. Am besten hat sich 
noch die Wahrnehmung durch Augenschein bewährt, die aber 
aus arbeitstechnischen Gründen nicht für allgemeine Zwecke 
eingeführt werden kann. Erst mit dem nach SCHNELLE 
(1958) von Dipl.-Ing. WOELFLE entwickelten Blattbe
feuchtungsdauerschreiber ist ein Gerät geschaffen worden, das 
den Anforderungen eines praktischen Schorfwarndienstes 
einigermaßen gerecht wird. 

4. Der Blattbefeuchtungsdauerschreiber

Zw e c k  d e s  G e r ä t es 
Der Blattbefeuchtungsdauerschreiber hat die Aufgabe, 

durch die Registrierung der Benetzungsdauer der Blätter die 
Perioden aufzuzeigen, in denen während des Hauptsporen
fluges eine Fusikladiuminfektion stattgefunden haben kann. 
Ob die Benetzung der Blätter nun durch Regen, Tall", Nebel 
oder hohe Luftfeuchtigkeit verursacht worden ist, spielt dabei 
eine untergeordnete Rolle. Durch das mechanische Aufschrei
ben der Blattbefeuchtungsdauer auf dem in der Registner
trommel aufgelegten Registrierpapier 1st es durch ein zwei
maliges Ablesen am Tage (morgens und abends) sehr leicht 
möglich, einen genauen Überblick über die tatsächliche Zeit 
der Blattbefeuchtung in dem jeweiligen Gebiet zu gewinnen. 
Zusammen mit der Kenntnis des Sporenfluges können dann 
ziemlich genau die Termine für die wirksamen kurativen 
Spritzungen ermittelt werden. 

B e s c h r ei b u n g d e s G e r ä t e s 
Der Blattbefeuchtungsdauerschreiber ist ein Thermohygro

graph, der durch geringfügigen Umbau die gewünschten Eigen
schaften aufweist. Man hat das Haarbündel durch einen Hanf
faden ersetzt, der sich durch Wasseraufnahme zusammenzieht 
und sich nach dem Austrocknen wieder entsprechend ausdehnt. 
Allerdings reagieren die Hanffäden unterschiedlich. Man muß 
daher vor Inbetriebnahme eines Blattbefeuchtungsdauer
schreibers erst mehrere Fäden eichen, bis man den richtigen 
gefunden hat, der in seiner Reaktion mit der absoluten Be
netzungszeit der Blätter übereinstimmt. Der Hanffaden darf 
auf alle Fälle nicht irgendwie präpariert oder gewachst sein, 
da dann die Wasseraufnahme behindert wird und man falsche 



Ergebnisse erhält. Auch darf er keinen zu starken Durchmesser 
haben. Am besten hat sich normaler Hanffaden mit einem 
Durchmesser von 1-1,5 mm erwiesen. 

Zur Anwendung dürfen aber nm Hygrographen kommen. 
bei denen der Hanffaden waagerecht gespannt werden kann, 
damit er dem Regen die größte Angriffsfläche bietet, er darf 
also auf keinen Fall vom Gerät selbst irgendwie verdeckt 
werden .. Zu diesem Zweck ist auch die Schutzumhüllung, die 
den Haarbüschel sowie die äußeren Teile des Anzeigehebels 
umgibt, zu entfernen. 

Als gut geeignet für diese Zwecke hat sich das von der 
Firma FUESS gebaute Gerät erwiesen, das auch bei den Ver
suchen von SCHNELLE (1958) zur Anwendung kam. 

Da der Ausschlagswinkel, der durch den Hanffaden ver
ursacht wird, groß ist, muß dieser begrenzt werden. Dies kann 
man gut durch das Ausgleichsgewicht am hinteren Ende des 
Hebels erreichen, indem man das Gewicht soweit verschiebt, 
daß es dmch die beiden Streben, die an der Schutzumhüllung 
angeschraubt sind, begrenzt wird. Der Ausschlagswinckel der 
Registrierfeder wird dadurch ebenfalls begrenzt, so daß man 
bei trockenen Blattern auf der oberen Hälfte des Registrier
papiers einen waagerechten Strich erhält, während er bei 
nassem Hanffaden auf der unteren Hälfte erscheint. Auch der 
von der Firma VEB JUNKALOR, Dessau gebaute Hygro
graph kann durch einen geringfügigen Umbau als Blattbe
feuchtungsdauerschreiber Verwendung finden Da jedoch bei 
diesem Gerät eine andere Konstruktion vorliegt, muß die Be
grenzung des Anzeigehebels auf eine andere Weise erfolgen. 
Am besten erreicht man es auch durch eine Einengung des 
Weges des Ausgleichsgewichtes. Da dieses jedoch innerhalb 
des Gehäuses liegt, ist der Umbau ein wenig schwerer. Der 
Ausschlag nach obefi, also bei Trockenheit, wird dadurch be
grenzt, daß man den Sperriegel, der sonst das Gestänge in 
Ruhe versetzt, soweit verändert, daß er einen Anschlag für 
das Ausgleichsgewicht darstellt. Der untere Ausschlag wird 
durch ein flaches Eisenstück begrenzt, welches auf dem linken 
Gestängeträger festgeschraubt wird. Die Begrenzung der 
Registrierfeder ist so festzulegen, daß der obere Strich auf 
dem Registrierpapier ungefähr bei 80% relativer Luftfeuchtig
keit liegt, während der untere Strich bei 10% begrenzt wird. 

Ar b e i t s w eis e d e s  G e r ä t e s
Die Arbeitsweise des Gerätes ist also relativ einfach, sie 

beruht, wie schon im vorigen Kapitel erwähnt, auf der 
physikalischen Eigenschaft des Hanffadens, der sich durch die 
Fähigkeit der Wasseraufnahme zusammenzieht und dadurch 
über ein mechanisches Gestänge einen Ausschlag der Re
gistrierfeder bewirkt. Je nach der Durchfeuchtungsintensität 
des Hanffadens erfolgt dieser Ausschlag sofort oder setzt bei 
Tau ode)'. hoher Luftfeuchtigkeit allmählich ein, bis dieser 
durch den Widerstand gebremst wird. Genauere Untersuchun
gen über diesen ganzen Fragenkomplex sind schon durch 
SCHNELLE (1958) gemacht worden, dessen Ergebnisse all
gemein von uns bestätigt werden konnten. Jedoch soll auch 
hier noch kurz auf die Unterschiede der Reaktion des Hanf
fadens, verursacht durch die verschiedenen Feuchtigkeits
komponenten, eingegangen werden. 

R e  g e n  verursacht im allgemeinen einen plötzlichen Aus
schlag der Registrierfeder. Die dabei aufgezeichnete Linie ver
läuft meist parallel zu den Zeitlinien bis sie den Punkt ihres 
maximalen Ausschlages· erreicht. Als Beispiel sei hier auf den 
Ausschlag am 9. 5. 58 der Abbildung hingewiesen, wo ganz 
deutlich die Parallelität zwischen Anzeige- und Zeitlinie er
kenntlich 1st. 

SCHNELLE (1958) konnte durch den Einsatz eines Regen
bildschreibers KOPP (1954) nachweisen. daß Niederschläge 
minimalen Ausmaßes von dem Blattbefeuchtungsdauerschreiber 
nicht registriert werden. In der Praxis spielen diese Nieder
schläge auch keine Rolle bei einem Schorfwarndienst, da sie 

ja keine Benetzung der Blätter hervorrufen, die zu einer In
fektion führen könnte. 

Ein anderer Kurvenverlauf wird meist durch T a u  oder 
N e b e 1 aufgezeichnet. Hierbei findet die Durchfeuchtung 
und damit das Zusammenziehen des Hanffadens nicht plötz
lich, sondern· allmählich statt. Die Kurve läuft nicht mit den 
Zeitlinien parallel, sondern erstreckt sich je nach den Feuchtig
keitsbedingungen über einen längeren Zeitraum. Als Beispiel 
dient der Ausschlag vom 8. 5. 1958 in der Skala (Abb. 2) 
Die Durchfeuchtung des Hanffadens zieht sich von 20.00 Uhr 
bis 3 .00 Uhr morgens hin und erreicht nur für 4 Stunden einen 
meßbaren Wert 

Im allgemeinen konnte festgestellt werden, daß der Hanf
faden bei ,95% relativer Luftfeuchtigkeit zu reagieren anfängt 
und beim Erreichen von 100% Luftfeuchtigkeit die Hälfte 
seines Ausschlages überschreitet. Nach den Untersuchungen 
von SCHNELLE (1958), der sich bei diesen Angaben auf 
LEHMANN und SCHANDERL stützt, spielen aber bei Tau 
und Nebel auch schon die ersten Mikrotautropfchcn wahr
scheinlich eine gewisse Rolle. Diese haften zuerst an den 
kleinen Unebenheiten (Haare, Auswüchse, Fremdkorper) auf 
dem Blatt an, vergrößern sich, um schließlich zusammen
zufließen. Diese erste Bildung von Mikrotautröpfchen wird 
auch schon vom Blattbefeuchtungsdauerschreiber registriert. Es 
ist anzunehmen, wie auch schon SCHNELLE(1958) betont, daß 
diese winzigen Tautröpfchen, für das Auge kaum wahrnehm
bar, auch die auf den Blättern haftenden Ascosporen zuerst 
mit einem Wassermantel umschließen und so sehr früh Keim
bedingungen schaffen 

Ausschläge, die durch eine hohe Luftfeuchtigkeit verursacht 
werden, erreichen meist nie die untere Linie, sondern bewegen 
sich allgemein nur in der oberen Hälfte des Anzeigespektrums. 
Sie sind größtenteils von kurzer Dauer und spielen daher nur 
in Ausnahmefällen eine bedeutende Rolle. 

Die A b  t r o c k n u n g des Hanffadens zieht sich meist 
über einen längeren Zeitraum hin, da sie sehr stark von den 
klimatischen Faktoren abhängig ist. Hat es abends geregnet, 
so trocknet der Hanffaden, ebenso wie d1e Blätter, während 
dc:r Nacht mitunter nur sehr langsam ab. Der Weg der Re
gistrierfeder zieht sich· also über mehrere Stunden hin, bis der 
obere Totpunkt erreicht ist und das absolute Abtrocknen statt
gefunden hat. Auch hierzu ist ein Beispiel am 12. 5 58 auf 
der Abbildung zu erkennen. Die Abtrocknung beginnt um 0.60 

Uhr und hört erst nach 8.00 Uhr morgen a-uf. 
Anders verhält sich die Kurve am Tage, noch dazu, wenn 

nach einem Regen Sonnenschein und Wind herrschen. Das 
Abtrocknen erfolgt dann meist seht schnelL Das Beispiel einer 
schnellen Abtrocknung am Tage ist am 8., 10. und 11. 5. 58 
zu erkennen, wo sich die Zeit des Abtrocknens nur auf 1-2 
Stunden beläuft. 

Um nun die Stundenzahl der Blattbefeuchtung zu messen, 
haben w!I nicht wie SCHNELLE (1958) die Zeitspanne ge
nommen, wenn von der Registnerfeder ein Drittel des ver
fügbaren Spielraumes überschritten war, sondern haben die 
Zeitmessung erst begonnen, wenn die Hälfte des Anzeige
spektrums überschritten war. 

Dies geschah aus folgender Überlegung heraus, Der im 
Freien aufgestellte Blattbefeuchtungsdauerschreiber reagiert 
relativ schnell. Zu diesem Zeitpunkt sind aber erst die äußeren 
Blätter der Bäume befeuchtet, während im Inneren des 
Baumes fast noch Trockenheit herrscht. Wir kamen den Wer
ten der absoluten Blattbefeuchtung des ganzen Baumes 
wesentlich näher, wenn wir die Zeitmessung erst nach Über
schreiten der Hälfte des Anzeigespektrums vornahmen. Außer
dem konnten die nicht zur allgemeinen Blattbenetzung führen
den Ausschläge, die durch hohe Luftfeuchtigkeit, Tau oder 
Nebel verursacht waren, außer acht gelassen werden. 

Laufende Vergleichsstudien während der Vegetations
periode 1958 bestätigten diese Schlußfolgerung. 
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Abb. 2 Abbildung einer Registrierperiode vom 5. 5 -11. 5. 1958 durch 

den Blattbcfeuchtungsdauerschreiber 



Gerade dieser Punkt der Blattbefeuchtungsdauer im Zu
sammenhang mit der jeweiligen Durchschnittstemperatur ist 
aber noch das kritischste Problem bei den Schorfwarnungen im 
mitteleuropäischen Raum. Die Übernahme der von MILLS 
(1951) entwickelten Keimtabelle, zu der wir momentan ge
zwungen sind, birgt die Gefahr in sich, daß sie nicht ganz 
unseren ökologischen Verhältntssen entspricht. Erne genaue 
Überprüfung der von MILLS (1951) angegebenen Werte für 
unsere Verhältmsse ist somit eines der dringendsten Probleme, 
das in den nächsten Jahren gelost werden muß 

5. Vorteile des von uns benutzten Blattbefeuchtungs�
dauerschreibers durch die Kombination mit einem

thermographischen Teil

Eine besondere Bedeutung gewinnt das von uns verwendete
Gerät dadurch, daß es eine Kombination :<wischen einem Ther
mographen und einem Hygrographen darstellt (Abb. 3) Das be
deutet, daß neben der Registrierung der Blattbenetzungsdauer 
auch gleich die am gleichen Ort herrschende Temperatur abge
lesen werden kann. Die Ermittlung der Durchschnittstempe
ratur anhand der Temperaturkurve während der Benetzungs
zeit ist dahet leicht und kann sofort ausgewertet werden. Da
mit wird die Schwierigkeit tiberwunden, erst von einer in der 
Nähe gelegenen Wetterstation die nötigen Werte zu erfragen. 
Diese Werte sind sowieso äußerst kritisch zu bewerten, da sie 
nicht mehr die Verhältnisse am Beobachtungsort widerspiegeln, 
was besonders in den bergigen Lagen von entscheidender Be
deutung ist. 

Ohne viel Umstande und Zeitverlust können an diesem 
Gerät, mit Hilfe der Keimtabelle von MILLS (1951), die 
während des Ascosporenfluges eingetretenen gtinstigen In
fektionsperioden abgelesen werden. 

Außerdem erspart man durch die Kombination dieses Ge
rätes eine die Registriertrommel antreibende Uhr, was den 
Preis dieses Gerates im Verhältnis zu zwei Geräten wesent
lich verbilligt. 

6. Die im Jahre 1958 durch den Blattbefeuch,tungs

dauerschreiber in Potsdam erzielten Ergebnisse
und die daraus gefolgerten Bekämpfungstermine

und -mittel

Der im Jahre 1958 in der Zweigstelle Potsdam der 
Biologischen Zentralanstalt Berlin verwendete Blattbefeuch
tungsdauerschreiber ist ein von der Firma FUESS hergestelltes 
kombiniertes Gerät, durch das sowohl die Blattbenetzungszeit, 
als auch die zu dieser Zeit herrschende Temperatur abgelesen 
werden kann Die Aufstellung dieses Gerätes erfolgte auf dem 
Versuchsgelände des Institutes, rn dem mehrere Obstbäume 
stehen, an denen die ermittelten Werte der Blattbenetzung 
durch augenscheinliche Beobachtungen kontrolliert werden 
konnten. 

Das Gerät wurde zuerst an einem Ast eines dieser Bäume 
gehängt, um den absoluten Verhältnissen, denen die Blätter aus
gesetzt sind, gerecht zu werden. Es wurde dabei jedoch berück
sichtigt, daß das Gerät an der Luvseite des Baumes, in diesem 
Fall in nord-wcstlicher Richtung, aufgehängt war. Außerdem 
wurde es so gedreht, daß der Hanffaden dem fallenden Regen 
die größte Angriffsfläche bot. 

Als Aufstellungszeitpunkt wurde dct 27. März 1958 ge
wählt, da allgemein bekannt ist, daß schon in den letzten 
Märztagen bei günstigen Bedingungen der erste Sporenflug 
erfolgen kann. Der erste Ausschlag der Registrierfeder erfolgte 
schon drei Stunden nach Aufstellung des Gerätes. Dieser erste 
Ausschlag dauerte jedoch nur zwei Stunden, so daß er keine 
Infektionsbedingungen hervorrief. Bis zum 8. April 1958 er
folgten nur wenige un.bedeutende Ausschläge. Erst vom 8. 
bis 10. April 1958 konnte eine wesentlich· längere Blattbe
netzung festgestellt werden, die aber wegen der niedrigen 
Temperatur keine Infektionen verursachte. Die zweite längere 

Abb 3 Thermohygrograph als Blattbefouchtungsdaucrschrcibct umgebaut 

Blattbefeuchtungszeit = 19 Stunden, bei einer Durchschnitts
temperatut von 9° C erfolgte am 19. April 1958. Nach der 
MILLS'schen Tabelle würde dies einer leichten bis mittleren 
Infektion entsprechen. 

Weitere längere Blattbefeuchtungszeiten während des Asco
sporenfluges waren in der Zeit vorhanden, wie sie die nach
folgende Tabelle auffuhrt. 

ßlattbc- Durdi- lnfcJhionsbe„ 
Datum feucht. 

Anzahl 
sdmitts-

Regen-
dingungen nach 

zeit d. Std. 1emper. menge MILLS 

21.-22.4.58 23 00-18.00 19 6° C 8 mm keine Infektion 
moglich 

26 -27.4.58 17.00- 9.00 16 8° C 

27 -28.4.58 21.00-16.00 19 4o C 8 mm 

28.-29.4.58 19 00-10.00 15 4' C 4 mm 

6.- 7.5.58 9.00- 8.00 23 11' C 8 mm mittlere Infek-
tionsbedlngungen 

9 -10.5.58 17 00-10 00 17 15° C 12 mm mittlere bis 
schwere Infek-
t1onsbcd111gungen 

10.-IJ.5 58 22.00- 9.00 11 14° C 3 mm leichte !nfck-
tionsbcdrngungen 

(
11.-12.5 .511 16.00- 4 00 !:? 13' C 14 mm 

14 -15 5.5S 18.00- 8.00 14 13' C 14mm mittlere Infek-
tinnsbedrngungen """1 21.-22.5.58 16.00- 8.00 16 8' C 4 mm knapp leichte 
Infektions-
bed1ngungen 

27.-28.5.58 7.00-H.OO 31 11• r, 30 mm schwere Infek-
tionsbcdingungen 

31 5 ··1 6.5ft 6.00-11 00 29 11 ° C 18 mm 

Bis zum 18. Jum 1958 konnten dann keine ernstlichen In
fektionszeiten mehr festgestellt werden, so daß neue Infek
tionsmögltchkeiten bis zur Beendigung des AscosporenflugeF 
n1cht mehr auftraten. 

Insgesamt konnten während der ungefähren Zeit des Asco
sporenfluges vom 15. April bis 15 Juni 1958 = von 1 488 
Stunden = 329 Stunden Blattbefeuchtung ermittelt werden, 
d. h , daß in nicht ganz einem Viertel der Zeit die Blätter 
feucht waren. Von diesen 329 Stunden Blattbenetzung riefen 
aber nur 137 Stunden nach der MJLLS'schen Keimtabelle eine 
Schorfinfektion hervor. Von entscheidender Bedeutung waren 
nur vier Infekt10nszeiten, die für die relativ starken Schorf
rnfektionen in diesem Jahr verantwortlich waren. Während die 
erste Infektionszeit vom 9.-10. Mai 1958 nur ganz geringe 
Infektionen nach sich zog, war die zweite Infektionszeit vom 
14.-15. Mai 1958 schon wesentlich kritischer, noch dazu, weil
diese Infektionszeit genau in die Apfelblüte fiel, eine Erschei
nung, die unter unseren Verhältnissen oft zu verzeichnen ist. 
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Die Hauptinfektionen erfolgten jedoch während der beiden 
Infektionszeiten zu Ende des Monats, was auch nachträglich 
durch Blattuntersuchungen eindeutig nachgewiesen werden 
konnte. 

Da auch noch Ende Juni sowie Anfang Juli äußerst günstige 
Infektionsbedingungen für die Konidien waren, kam es untet 
unseren mitteldeutschen Verhältnissen zu einer relativ starken 
Blatt- und Fruchtinfektion durch den Schorfpilz. 

Vom 15. Juni bis zum 31. August 1958 konnten durch den 
Blattbefeuchtungsdauerschreiber allein acht schwere, zwölf 
mittlere und zwölf leichte Infektionsperioden registriert 
werden.: 
Besonders kritische Zeiten für die Konidieninfckt1on sind aus 
der nachstehenden Aufführung zu ersehen: 

Blattbe-
Anzahl 

Durch-
Regen· 

Infcktionsbc-

Datum feucht. schnltl5· dingungen nach 

zeit 
d. Std temper menge MILLS 

20 -21 6.5a 11.00-11.00 24 16° C 11 mm schwere Infck-

tionsbedingungen 

27 -28.6 58 12 00-11.00 23 18° C 11 mm 

30 6.58 3.00-16 00 13 17° C 3 mm 

2.- 3.7.58 18.00-10.00 16 17' C 8 mm 

4.- 5.7.58 13 00- 9.00 20 16° C 19 mm 

6.- 7.8.58 18 00-11.00 17 16° C 2mm 

19 -20.8.58 22 00-14.00 16 16' C 24 mm 

sowie vom 8. bis 11. September 1958 wo nur wenige Stunden 
wirkliche Trockenheit herrschte. 

Betrachtet man nun abschließend diese durch den Blatt
befeuchtungsdauerschre1ber angezeigten Infektionsperioden 
und versucht daraus die günstigsten Bekämpfungstermine zu 
ermitteln, so muß besondere Sorgfalt den Spritzungen während 
des Ascosporenfiuges zugemessen werden, da ja durch die 
Verhinderung der Wmtersporeninfektion im mitteldeutschen 
Raum die Sommersporeninfektion auf ein unbedeutendes Maß 
reduziert werden kann. Die erste noch grundsätzlich bei uns 
durchzuführende prophylaktische Spritzung mit einem kupfer
haltigen Mittel hätte unter Berücksichtigung der Ausreifung 
der Perithezien und dem Ausschleuderungstermin der Asco
sporen Ende April liegen müssen (BABEL-OPLADEN 1933). 
Die vom Warndienst Potsdam diesbezüglich herausgegebene 
Warnung erfolgte am 26. April 1958, so daß bis zum 1. Mai 
1958 die erste Spritzung durchgeführt werden konnte. Zu der 
ersten Infektionsperiode am 6. und 7. Mai 1958 war also 
noch genügend fungizider Wirkstoff auf den Blättern vor
handen, um die Erstinfektion zu verhindern. Durch den zu 
dieser Zeit schnell zunehmenden Blattzuwachs wurde aber 
schon bald eine zweite Spritzung nötig, um die am 10. und 11. 
stattgefundenen Infektionen abzutöten. Die notwendig gewor
dene Warnung zur Spritzung mit einem kurativen Mittel wurde 
am 12. 5. 58 von der Hauptbeobachtungsstelle Potsdam ge
geben. Gleichzeitig wurde durch c,liese Spritzung auch für die 
dritte Infeküonszeit am 14. und 15 Mai 1958 eine pro
phylaktische Wirkung erzielt. Zur Anwendung konnten zu 
diesem Zeitpunkt nur Quecksilbermittel kommen, die in die
sem Jahr keine Blattschäden verursachten, da durch die vielen 
Regenfälle das Blattgewebe sehr schwammig war Auch die 
dritte Spntzung hätte unter den klimatischen Verhältnissen 
1958 noch gut mit einem Quecksilbermittel durchgeführt wer
den können. Jedoch wurden für die nächsten Warnungen, die 
bis zur Beendigung des Ascosporenfluges empfohlen worden 
sind, nur organische Fungizide (Ferbammittel) genannt. 
(BAUER 1951, LOEWEL 1951, 1952). 

Da mit diesen Mitteln aber keine kurative Wirkung mehr 
erzielt wetden konnte, mußten diese Spritzungen vor der 
nächsten Infektion erfolgen. Nur durch eine enge Zusammen
arbeit mit dem MHD, Hauptwetterdienststelle Potsdam 
konnte der richtige Termin ermittelt werden. Durch die am 
24. Mai 1958 gegebene mittelfristige Wettervorhersage wurde
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für die nächsten Tage Regen vorausgesagt. Die daraufhin am 
27. Mai 1958 gegebene Warnung kam gerade zur rechten Zeit, 
da schon am 28. und später vom 31. Mai bis 1. Juni 1958 
längere Infektionsperioden eintraten. Vorher war aber schon 
am 24 Mai 1958 durch einen Lagebericht auf die Notwendig
keit einer dritten Schorfspritzung hingewiesen worden. Eine 
vierte Schorfspritztlng während des Ascosporenfluges wurde 
dann nicht mehr notig, da erst in der zweiten Junihälfte 
wieder längere Blattinfektionen auftraten. Besonders günstige 
Bedingungen zur Schorfspritzung waren dadurch gegeben, daß 
keine duekte Schorfspritzung in die Blüte zu erfolgen brauchte, 
da bei der Spritzung am 12. bzw. 13. Mai 1958 gerade erst 
die Blute einsetzte, während sie hei der dritten Spritzung 
schon beendet war. (GREWE (1951), LOEWEL 1936). 

Am 20. Juni 1958 wurden dann aber laufende Schorf
spritzungen mit organischen Fungiziden nötig, da zu diesem 
Zeitpunkt häufig günstige Infektionsperioden auftraten. Von 
Bedeutung waren im Jahre 1958 die sogenannten Frucht- oder 
Lagerschorfspritzungen, um ein weiteres Ausbreiten des 
Schorfes im Lager zu verhindern. 

Will man noch einmal schlußfolgernd zusammenfassen, so 
kann für mitteldeutsche Verhältnisse empfohlen werden, die 
Zeit während des Haupt-Ascosporenfluges mit 3-4 Spritzungen 
zu überwinden, wobei die ersteSpritzung durch diePerithezien
reife bestimmt wird und prophylaktischen Charakter hat. Die 
z�eite Spritzung hat kurativen Charakter und erfolgt erst 
dann, wenn durch eine längere Blattbenetzung die erste 
schwete Infektion verursacht worden ist. Da dieser Termin 
unter den mitteldeutschen Verhältnissen meist in det Blüte 
liegt, konnen natürlich nur bienenungefahrliche Mittel zur An
wendung kommen, was bei den quecksilberhaltigen Mitteln 
gewährleistet wird. Erfolgt nun nach dieser ersten schweren 
Infektion bald eine zweite, so kann auch die dritte Spritzung 
noch mit emem kurativen Mittel durchgeführt werden. Liegt 
jedoch eine längere Periode bis zur nächsten Infektions
möglichkeit dazwischen, wird am besten ein anderes or
ganisches Fungizid genommen, jedoch muß dann der Einsatz 
dieses Mittels vor der nächsten Schorfinfektion erfolgen. Erne 
ziemlich genaue Wettervorhersage ist dabei unerläßlich. Die 
dritte bzw. vierte Spritzung ist dann ebenfalls nach diesem 
Grundsatz festzulegen. 

Wird diese Spritzfolge, die nach genauen Untersuchungen 
des Warndienstes ermittelt wird, durchgeführt, so kann 
größtenteils die Schorfinfektion durch die Wintersporen ver
mieden werden. Eine Konidieninfektion ist dann unter unseren 
Verhältnissen nicht mehr von Bedeutung. Nur in Extremfällen 
sind noch 2-3 weitere Spritzungen zur Verhinderung einer 
KoOJdieninfektion nötig. Am wichtigsten davon ist die Frucht
spritzung, um eine gute Lagerfähigkeit des Obstes zu erhalten 

Da diese Entwicklungsbedingungen des Schorfes sehr stark 
von den Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen abhängen, 
können die so ermittelten Schorfwarnungen nur auf ein eng 
begrenztes Gebiet mit gleichen ökologischen Bedingungen 
übertragen werden Das trifft besonders auf die durch den 
Blattbefeuchtungsdauerschreiber ermittelten Werte zu. Jedoch 
erlaubt uns dieses Gerät, wenn es an charakteristischen Stel
len eines emheitlichen Obstbaugebietes aufgestellt ist, wert
volle Rückschlüsse auf die Blattbefeuchtungszeit und damh 
auf die Infektionsperioden durch den Apfelschorf. Das Ziel

muß jedoch sein, mbglichst viele Blattbefeuchtungsdauer
schreiber aufzustellen, damit die kleinklimatischen Unter
schiede besser erfaßt werden kcinnen. 

Zusammenfassung 

Das Pro�lem der Festlegung der Spritztermine zur Schorf
bekämpfung wird· an Hand mehrerer Literaturangaben analy
siert. Als Voraussetzung für einen guten Schorfwarndienst 
werden die Möglichkeiten der drei wichtigsten Beobachtungs
kriterien 



1) Genaue Kontrolle der Perithezienreife des Pilzes 
2) Feststellung des Hauptsporenfluges
3) Bestimmung des Zeitpunktes der Schorfinfektionen

erörtert. 
Zum ersten Beobachtungskriterium ist es wichtig, Peri

thezienmessungen im Laufe des Frühjahrs durchzuführen. Zum 
Punkt 2 wird die Feuchte Kammer-Methode sowie die Kon
trolle durch Sporenfallen empfohlen, während zur Ermittlung 
des dritten Punktes ein Blattbefeuchtungsdauerschreiber ein
gesetzt werden muß, dessen Registrierungen laufend durch 
Beobachtungen ergänzt werden müssen. 

In den weiteren Ausführungen wird der Zweck, der Auf
bau und die Arbeitsweise dieses Gerätes beschrieben, wobei 
besonders auf den Umbau eines von der Firma JUNKALOR, 
Dessau gebauten Hygrographen eingegangen wird. Die unter
schiedliche Reaktion des Hanffadens auf die Befeuchtung durch 
Regen, Nebel, Tau und hohe Luftfeuchtigkeit sowie das Ab
trocknen des Hanffadens werden durch Beispiele erörllert. 

Die Vorteile, die sich durch die Kombination dieses Gerätes 
mit einem thermographischen Teil ergeben, ersparen die Er
mittlung der notwendigen Temperaturwerte auf andere Weise. 

Abschließend werden die durch den Einsatz eines Blatt
befeuchtungsdauerschreibers ermittelten Ergebnisse und die 
daraus gefolgerten Bekämpfungsmöglichkeiten besprochen. 
Von 8 während des Ascosporenfluges registrierten Infektions
möglichkeiten waren 4 Infektionsperioden besonders kritisch, 
nach denen die Spritzfolge eingerichtet wurde. Je nach den 
Bedingungen sind drei bis vier Schorfspritzungen während des 
Ascosporenfluges unter mitteldeutschen Verhältnissen not
wendig. Bei Durchführung dieser Spritzungen sind weitere 
Schorfspritzungen zur Verhinderung der Konidieninfektion 
meist nicht mehr angebracht. Zur Anwendung kommen am 
besten in folgender Reihe : 

1. Cu-Mittel 3. Hg-Mittel oder organische Fungizide
2. Hg-Mittel 4. organische Fungizide. 
Die Begrenzung dieser so ermittelten Warnungen auf ein 

ökologisch gleiches Gebiet muß unbedingt beachtet werden. 

Pe3JOMe 
IIpo6JieMa ycTaHOBJiemrn: cpOKOB orrpbICKv!BaHMH 

,Zl;Jll'I 6opb6bI c rraplllOH aHaJIM3MpyeTCH Ha OCHOBe 
HeCKOJibKMX JlMTepaTypHbIX ,n;aHHbIX. B Ka'!eCTBe 
npe.n;rrocbIJihKM ,n;JIR ycrreurnoii 6oph6hr c rrapUiot'r 
o6cy:IB:,n;aroTCJ'I B03MO:IB:HOCTM Tpex Ba:H{Het:iurnx KpM
TeptteB Ha6Jiro,n;eHMJ'I: 

1. TO"IHbIM KOHTPOJib C03peBaHMJ'I rrepMTeD;MH
rpM6Ka,

2. orrpe,n;eJieHMe rJiaBHoro noJieTa crrop (acKo
crrop),

3. orrpe,n;eJieHMe cpoKa MH<peKD;MM naplllot:i.
,Zl;JIJ'I orrpe,n;eJiemm cpoKa MH<peKD;MM rrapUioii MC
noJih3oBaJicl'! rrpM6op, perMCTPMPYlOll.lMM rrpo,n;OJI
:IB:MTeJibHOCTb YBJia:IB:HeHMJ'I JIMCTbeB npM IlOMOll.lM 
KOHOilJIJ'IHOM HMTM. OrrMCbIBaIOTCH u;eJib w pa6oTa 
3TOrO rrpi16opa, a TaK:IB:e ero OT3bIB"IMBOCTb Ha 
,!\02K,Zl;b; TyMaH, pocy J1 BbICOKYIO BJia:IB:HOCTb B03,n;yxa. 
,l{aJiee M3JiararoTCJ'I npeMMYll.leCTBa npttMeHl'!eMoro 
KOM6J1HMpoBaHHoro npi16opa (ri1.n;porpaq:ii1qecKa.fI M 
TepMorpaq:ii1qecKa.fI qacTb). 

HaKoHeu; coo6I1.1alOTCJ'I pe3yJihTaTbI, noJiy"IeHHbie 
B 1958 r. B TIOTC,llaMe npM IlOMOID;M rrpM6opa, perM-

JIMCTheB, a TaK:IB:e BbITeKaroru;Me M3 3TOro cpOKM M 
cpe,n;cTBa_o6pa6oTKM. 

Summary 

The problem of fixing the terms of spraying intended for 
the control of scab is analysed according to various statements 
of literature. The possibilities of the three most important 
criteria of observation are discussed as a presupposition to a 

well-working warning service (Schorfwarndienst) : 
1) Exact testing of the maturity of perithecia of the fungm 
2) Stating of the maximum flight of ascospores
3) Determination of the time of infestation with scab

In order to fix the term of the infestations with scab a leaf
moistening-grapher containing a hemp thread (Hanfaden-Blatt
befeuchtungsdauerschreiber) was used, whose purpose and way 
of working as weil as its reacting to rain, mist, dew, and high 
humidity of the air are described. Further on the advantages 
of the applied combined apparatus (hygrographical and 
thermographical part) are detailed. 

In the end the results stated by means of the hempthread
leaf-moistening-grapher at Potsdam in the year 1958 and the 
terms of control and compounds hence following are given. 
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Lagebericht des Warndienstes 
Juni 1959 

Witterung: 
Der Witterungsverlauf des Juni war durch außerordentlich hohe Ein

strahlungswerte und durch ungewöhnlich{. Trockenheit gekennzeichnet 
Nicden.chlage fielen nut an wenigen Tagen, ergiebiger waren sie nur 1m 
Zusammenhang mit der Gewittertätigkeit am 8. und 9. Juni. Der Wasser
gehalt des Bodens sank auf bedenklich niedrige Werte ab. Der Tempcrn
turvttlauf war uneinheitlich. trotz starker Sonneneinstrnhlung am Tage 
kühlte es sich in den Nächten vielfach stark ab, so daß e� zu starken 
Temperaturgegcnsiltzen kam Die relative Luftfeuchtigkeit lag meist sehr 
niedrig (I- Junidekade im :Mittel zwischen 60 und 700/0) Austrocknend 
wirkten auch die vielfach herrschenden stärkeren Winde. 

Die phrinalogische Verfruhung ging gegenüber dem Mai etwas zurück. 
Infolge der übergroßen Trockenheit kam es je nach Bodenart zu Hem
mungen im \X'achstum und in der Entwicklung der Kulturpflanzen. Wenn 
auch das Wintergetreide bedrngt durch die Frühjahrstrockenheit, eine 
mehr xcrophytische Konsti.tut10n annahm und vielfach gut stand, so 
stellten sich bei der Sommerung teilweise Dürreschaden crn. Im· Obstbau 
kam es vielfach zu vorzeitigem FruchtfalL besonders Erdbeeranlagen 
wurden in lvlitlei<lenschaft gezogen 

Getreide: 
Der l\1a1s, det im Juni nicht überall einen guten Entwicklungsstand er

reicht hatte, wutde wieder durch die F t i t f 1 i e g e (Oscinella fnt) 
fast allgemein, Jedoch in geringerem Umfange als 1958, befallen. Wahr
scheinlich konnten sich infolge der großen Lufttrockenheit nicht alle Eier 
entwickeln. 

Kartoffeln: 
Larven des K a r  t o f f e  1 k ä f e r  s (Leptmotarsa decemlinea{a} 

traten mit wenigen Ausnahmen überall stark auf. Die Eientw1cklung zog 
sich, vielleicht infolge der niedrigen Nachttemperaturen, sehr lange hm. 
Die Bekrimpfung des zweiten Larvenstadiums erwies sich allgemein ab 
Monatsmitte al� notwendig, die lviaßnahmen wurden durch das \Vettet 
seht begünstigt. 

Niederschlagsarmut und Lufttrockenheit ließen es 1m Juni noch nicht 
zum Auftreten der K 1 a u t f ä u 1 e (Phytophthora infestans) an. Kat
toffeln kommen In FrühkartoffcJbestandcn setzte der Bestandesschluß ah 
Mon,:1tsm1tte e10. 

Rüben: 
Für die Beurteilung des Befalls durch die 1. Generat10n der R ü b e n -

f 1 i e g e (Pegomyia hrosq·amz} gilt das im vorangegangenen Lagcbcucht 
Gesagte Ende Mai mußten allgcmern die Bekampfungsaktionen abgec. 
schlossen gewesen sein, lediglich in höheren Lagen zogen sich Eiablage 
und Schlüpkn der Larven länger hin. In der dritten Junidekade wurden 
die ersten Eigelcge der 2. Generation gefunden, das Auftreten ist nur 
unbedeutend 
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Ungewöhnlich stark ist der Befall der Rüben und Rübensamentrager 
durch die S c h w a r z e R ü b e n b 1 a t t 1 a u s ( Aphis fabae). Zwe1-
bis dreimalige Behandlun.gen erwiesen sich vielfach als nötig Förderlich 
fü1 die Blattlausentwicklung dürfte nach der Begünstigung durch die 
Witterung auch die Unterlassung der Rübenfliegenbekämpfung in Gebieten 
mit sdnvachem Befall gewesen sein. 

Ortlich traten RU b e n a a s k a f e 1 (Blitophaga sp.) und 2. T. 
N e b 1 i g e r S c h i 1 d k ä f e r (Cossida nebulose.} stärker auf 

In l\fcckknburg verursachten E r d  r a u  p c. n (Ag1ot1s ypsilon) orthch 
starkere Schäden. Nach einem Bericht des Zentrallaboratoriums für 
Quarantäne und Pflanzenschutz der CSR in Brno traten Erdraupen 
(A segetum) auch in Mittelmähren stark auf Bekämpfungsaktionen 
waren notwendig 

Gemüse: 
Die M e h  1 i g e K o h  1 b 1 a t t 1 a u  s (Brevicor:rne brarsicae} trat 

sehr stark an Raps und Kohlartcn auf. 
B 1 a t t r a n d k a f e t (Sitona sp.} befielen Erbsen und andc;re 

Legumrnosen stark. 
In Mecklenburg litt der Kohl stärker unter Befall durch den G e -

f 1 e c k t  e n K o h  1 t r i  e b 1 ü ß I t r (Ceuthorrh:rnchus quadndens). 
Die ersten Larven der K o h 1 d r e h  h e l: z m ü c k e (Contarinia 

nasturtit) wurden 1m Erfurter Blumenkohlgcbiet ab 19 6. gefunden. 

Obstgehölze: 
Das Auftreten des A p f e 1 s c h o r f e s (V enturia inaequalis} Wflr 

bisher ohne Bedeutung_ der B i r n e n s c h o r f (V. pirina) trat etwas 
häufiger auf. 

B 1 a t t .1 :":i. u s e (Aphidoidea) und S p i n n  m i 1 b e n (Tetranycbidae} 
traten wc1terhin stark auf. 

Der Flug des A p f e 1 w 1 c k 1 e r  s (Carpocapsa pomonella) zog sich 
infolge vielfach niedriger Abendtemperaturen sth1. lange hin, die Eient
wicklung verlief wie beim Kartoffelkäfer sehr langsam. Die innerhalb der 
DDR unterschiedlichen Termine für die erste Sptitzung wurden vom 
\XTarndknst der Praxis bekanntgegeben 

Sehr stark traten A p f c l s a g e w e s p c (Hoplocampa testudmea) 
und S t a c h c 1 b e e r b 1 a t t w e s p e (Pteronidea ribesii) auf. 

Der G o 1 d a f t c r (EuproctH chryrnrrhoea} trat erstmalig nach Be
endigung der Gradation 1956 örtlich (Dessau, Harzvorland, Gera) 
,vieder stärker in Erscheinung 

Hopfen: 
Schi stark war der Befall durch S p i n n m i 1 b e (Tetranycbus 

11rticae) und H of> f c n b 1 a t t l a u  s (Phorodon hunml1} Wegen der 
sich lange hinziehenden Flugzeit der Hopfenblattlaus wurden zm Be
kämpfung Mittel mit langandauerndcr Wirkung emptohlcn 

(Zusammengestellt nach dem Stand vom 13. 6 1959). 
G. MASURAT 




