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Lagebericht des Warndienstes 
Juli 1959 

Witterung: 
Die erste Julidekade brachte in der Zeit vom 8. bis 12. 7. 

eine Hitzeperiode mit Höchsttemperaturen, die am 10. 7. ihr 
Maximum erreichten. Im Berliner Raum wurden 38° C gemes
sen, an der Küste 34° C. Niederschläge fielen nur im ersten 
Teil dieser Dekade. Ab 13. 7. gestaltete sich das Wetter dann 
sehr wechselhaft. Es war nicht mehr so warm und die Be
deckung nahm zu. Gewitter brachten ab 12. 7. örtlich stärkere 
Niederschläge, ergiebigere Regenfälle setzten gegen Ende der 
zweiten Dekade ein. 

Fast allgemein kam es zu Dürreerscheinungen. Je nach 
Bodenart zeigte Getreide Notreife. Hackfrüchte, Mais und 
Gemüse stockten im Wachstum. Zuckerrüben und Tabak erlit
ten örtlich Sonnenbrandschäden. 

Kartoffeln: 
Das Auftreten des K a r t o f f e 1 k ä f e r s (Leptinotarsa 

decemlineata) war in diesem Jahre sehr stark. Ende Juni/An
fang Juli waren auf den Feldern alle Entwicklungsstadien 
gleichzeitig vorhanden. Die ersten Jungkäfer wurden in der 
ersten Julidekade im Kreis Naumburg (Bez. Halle) und örtlich 
im Land Brandenburg gefunden, in der zweiten Dekade gingen 
auch Meldungen aus den Kreisen Gera, Rudolstadt (Bez. Gera) 
Sömmerda und W orbis (Bez. Erfurt) ein. 

Der erste infekti<;>nsbegünstigende Zeitraum für den Erreger 
der K r a u t  f ä u 1 e de r K a r  t o f f e  1 (Phytophthora 
infestans) fiel in die Woche vom 28. 6. bis 4. 7. Die Aus
breitung der Krankheit wurde jedoch durch die nachfolgende 
Hitzeperiode wieder unterbrochen. In der dritten Dekade 
wurde die Gefahr für die Kartoffeln erneut größer. Der Praxis 
wurden die jeweils notwendigen Maßnahmen gegen die Kraut
fäule termingerecht empfohlen. 

Rüben: 
Örtlich stärkeres Auftreten der zweiten Generation der 

R ü b  e n f 1 i e g e (Pegomyia hyoscyami) wurde nur aus dem 
Thüringer Raum (Kreis Apolda, Erfurt, Gera, Langensalza, 
Sonneberg) gemeldet. 

Auch im Juli hielt der außerordentlich starke Befall der 
Rüben und Rübensamenträger 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) an. Besonders die Samen
träger waren gefährdet. 

E r  d r a u p e n (o. Angabe der Arten) an Rüben wurden 
nach den ersten Angaben aus Mecklenburg und Mittelmähren 
(CSR) auch in Sachsen (Kreise Görlitz, Riesa, Döbeln) er
mittelt. Örtlich wurden stärkere Schäden festgestellt. 

Gemüse: 
Von erheblicher Bedeutung für den Kohlanbau war das sehr 

starke und umfangreiche Auftreten der M e h 1 i g e n K o h 1 -
b 1 a t t 1 a u  s (Brevicoryne brassicae). 

Der Flug des G r o ß  e n K o h  1 w e i ß  1 i n  g s (Pieris 
brassicae) setzte allgemein gegen Ende Juni ein, er war viel
fach recht erheblich. Die Entwicklung der in größerem Umfang 
abgelegten Eier sowie der Raupen wurde durch die gegen An
fang der dritten Dekade einsetzenden Regenfälle beeinträchtigt. 

Obstgehölze: 
Der A p f e 1 s c h o r f befall (V enturia inaequalis) wur

de durch die unbeständige Witterung Ende Juni/Anfang Juli 
sowie der dritten Julidekade gefördert. 

Weiterhin stark war der Befall durch S p i n n  m i 1 b e n 
(Tetranychidae). 

Der Flug des A p f e 1 w i c k 1 e r s ( Carpocapsa pomonella) 
setzte sich sehr lange fort und machte eine zweite, stellenweise 
auch dritte Bekämpfungsmaßnahme notwendig. Gegen Ende 
der ersten Julidekade setzte gegenüber anderen Jahren sehr 
frühzeitig der Flug der zweiten Generation ein. 

(Zusammengestellt nach dem Stand vom 18. 7. 1959) 
G. MASURAT

Mitteilung für die Autoren der Zeitschrift ! 

Die Autoren von Originalaufsätzen werden freundlichst 
gebeten, ihren Manuskripten 2 deutsche Zusammenfassungen 
hinzuzufügen. Von diesen soll die erste alle bedeutsamen An
gaben zur Versuchsdurchführung und zu den Ergebnissen der 

Arbeit enthalten. Die zweite Zusammenfassung in wesentlich 
kürzerer Form soll lediglich die Ergebnisse der Arbeit an
deuten und ausschließlich als Vorlage für die fremdsprachlichen 
Zusammenfassungen dienen. Die Redaktion 

Hleine Mitteilung 

Vorschau auf das wahrscheinliche Auftreten des 

Rapserdftohs ( P s y 1 U o d es c h r y s o c e p h a 1a ) 

im Gebiet der DDR 1959/60 

Bearbeitet von den wissenschaftlichen Abteilungen und Zweig
stellen der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen 

Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
nach dem Stand von Juni 1959. 

Die Massenvermehrung des Rapserdflohs wird auch 1959 
weiterhin zunehmen. Der Winterraps zeigte - nach den Unter
suchungen des Warndienstes im November/Dezember 1958 
und März/ April 1959 - in allen Teilen der Republik eine 
Verstärkung des Befalls. Die seit 1955 feststellbare Pro-

gradationsphase des Schädlings wurde 1958/59 durch kli
matische Bedingungen sehr begünstigt. Im Spätsommer 1958 
förderte eine längere Schönwetterperiode die Flugaktivität der 
Käfer, Flug und demzufolge Eiablage waren sehr stark. Der 
sich anschließende außerordentlich milde Winter war für Ei
und Larvenentwicklung ebenfalls sehr günstig, so daß es zu 
einer beträchtlichen Populationsverstärkung gekommen ist. 

Für die kommende Winterrapsaussaat sind deshalb in den 
meisten Teilen der Republik prophylaktische Bekämpfungs
maßnahmen unerläßlich. Im Einzelnen ist folgendes zu be
achten: 

In Mecklenburg sind die Bezirke Rostock und Schwerin am 
stärksten bedroht. Die Entscheidung über prophylaktische Be-
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Deufsche Demokratische Republik 

Gebiet 1, 

Krei1e mit slarkerem Befall, eine Sootgutinkrustierung wird empfohlen. 

Gebiet 2: 

Kreise m11 ;tärkerem Befall, die Notwendigkeit einer Saa!gulinkrustierung kann z Z. noch 
ni<hl mit Si<herhell als notwendig emplohlen werden. 

r---, Gabiol 3· 
� K,eise mit sd\wöcherem B�all, eine Saotgut1nkrush•ung kamt. unterbleiben 

kämpfungen (Inkrustierung des Saatgutes bzw. Bodenbehand
lung) kann zur Zeit noch nicht mit Sicherheit gefällt werden, 

da sie von der Stärke des Jungkäfer-Auftretens abhängt, Maß
nahmen sind jedoch in Erwägung zu ziehen. Die Gefahr• 
starkeren Befalls im Bezirk Neubrandenburg ist - besonders 
in den südlichen Kreisen - geringer. 

In den brandenburgischen Bezirken bestehen zwei Befalls
gebiete. Das nördliche umfaßt die Kreise Kyritz und Nauen 
und erstreckt sich bis in die Kreise Pritzwalk, Neuruppin, 
Oranienburg, Gransee, Brandenburg und Potsdam. Das süd
liche Befallsgebiet hat sein Zentrum i.n den Kreisen Jüterbog, 
Luckau, Calau, Finsterwalde und Herzberg und greift über auf 
die umliegenden Kreise Jessen, Liebenwerda, Senftenberg, 
Cottbus, Forst und Guben. Weiterhi� hebt sich im Gebiet des 
Oderbruchs eine Befallszunahme ab. 

In Sachsen-Anhalt war der Befall allgemein hoch, besonders 
hohe Werte wurden im Kreis Schönebeck ermittelt. Größere 
Gebiete mit schwachem Befall konnten nicht festgestellt wer
den, die Bezirke Magdeburg und Halle müssen somit in ihrer 
Gesamtheit als stärker gefährdet angesehen werden. 

Diesem gefährdeten Gebiet schließen sich in Sachsen der 
gesamte Bezirk Leipzig an sowie die angrenzenden Kreise 
Riesa, Großenhain, Meißen, Freital, Glauchau, Rochlitz, 
Hainichen, Karl-Marx-Stadt und Dresden sowie Teile von 
Bischofswerda, Kamenz, Bautzen, Niesky, Görlitz und Löbau. 

In Thüringen lag der stärkste Befall in den Kreisen Worbis, 
Sondershausen, Langensalza, Sömmerda, Apolda, Weimar, 
Arnstadt, Jena, Eisenberg, Stadtroda, Gera, Greiz und 
Zeulenroda .. 

Einen zusammenfassenden Überblick gibt die beigefügte 
Karte, in der durch Schraffierung die vorstehend genannten 
Kreise hervorgehoben sind. Im Gebiet 1 empfiehlt sich auf 
Grund der Befallslage eine vorbeugende Bekämpfungsmaß
nahme, die zweckmäßig in der Form der Saatgutinkrustierung 
vorgenommen werden sollte. Im Gebiet 2 konnte die Not
wendigkeit der Inkrustierung zur Zeit der Abfassung des Be
richts noch nicht mit Sicherheit erkannt werden. Die Praxis 
wird mit den endgültigen Untersuchungsergebnissen rechtzeitig 
bekannt gemacht werden. In den übrigen Kreisen (Gebiet 3) 
ist das Auftreten schwächer, es genügt die Kontrolle der Flug
aktivität der Käfer in den jungen Winterrapsbeständen, um die 
eventuelle Notwendigkeit einer termingerechten Bekämpfung 
mittels eines Kontaktinsektizides zur Zeit des Fluges zu er
mitteln. 

Besprechungen aus der Literatur 

CHRISTOPHER, E. P.: Introd.uctory hortlculture. 1958, 482 S., 

Preis 58,- s, London, New YorGt und Torainto, McGra.w 
Hlll Book Company, Jnc. 

Das vorliegende Werk stellt eine Einführung in die Probleme des 
Gartenbaues dar, wobei es in erster Linie als Lehrbuch an Hoch- und 
Fachschulen gedacht ist. Daneben soll es aber auch dem praktischen 
Gärtner wichtige Anleitungen geben und ihn mit den wissenschaftlichen 
Grundlagen seiner Berufsarbeit vertraut machen. Der Charakter des Lehr
buches wird noch dadurch unterstrichen, daß am Ende eines jeden 
Kapitels eine größere Zahl von Kontrollfrasen zusammengestellt werden, 
an Hand derer der Lernende sein Wissen über den behandelten Stoff 
prüfen kann. Im Allgemeinen Teil des W crkes werden die wissenschaft
lichen Grundlagen des Gartenbaues behandelt. wobei der neueste Stand 
der Forschung auf den einzelnen Gebieten berücksichtigt wurde. Dies· 
trifft nicht nur für den botanischen, bodenkundlichen und pflanzenbau
lich.en Teil zu, sondern auch für das Gebiet der Dungerkunde und des 
Pflanzenschutzes. Eingehende Würdigung finden auch die moderne Anbau
technik im Obstbau und die Hydroponik, desgleichen der Einsatz von 
Hormonmitteln zur Veränderung der Blühverhältnisse und der Ertrags
höhe und die Möglichkeiten der Anwendung der Bodenbedeckung als 
Kulturmaßnahme. Im Speziellen Teil des Werkes werden die Kultur
und Anbaubedingungen der g3.rtneflschen Kulturpßaozen besprochen, Wo: 
bei neben dem Obst- und Gemüsebau auch dem Zierpflanzenbau ein weiter 
Raum zur Verfügung gestellt wird. Der Rahmen des Buches erlaubte 
innerhalb der einzelnen Kulturarten nur die eingehende Darstellung 
einiger repräsentativer Pflanzengruppen. Für die übrigen werden nur die 
wesentlichsten Angaben gemacht, was aber fur den vorgesehenen Zweck 
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des Werkes als völlig ausreichend anzusehen ist. Ergänzt werden die ein
zelnen Kapitel durch sehr gute Abbildungen, wobei vor allem die Dar
stellungen auf dem Gebiete der Gartenbautechnik sehr zu begrüßen sind. 
Eingehend wurden auch die Vorratspflege und Marktfragen behandelt. 
Dieselben werden durch Rentabilitätsuntersuchungen ergänzt. In der 
vorliegenden Form verspricht das Werk, eine weite Verbreitung als Lehr
buch an Hoch- und Fachschulen und als wesentliches Hilfsmittel in der 
gärtnenschen Praxis zu finden. Daneben kann es auch jedem, welcher sich 
über bestimmte Gebiete des Gartenbaues und den neuesten Stand der 
Forschung und Technik auf diesem Gebiet informieren will, wichtige Hin
weise geben. Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen. 

R. FRITZSCHE, Aschersleben 

lNrGLE, D. J.: Principles of research in biology and medi

clne. 1958, 123 s., Leinen, Pveis 4,75 $, Pinlladelphia, Mon
treal, J. B. Lippincott COllThp.any 
In flüssigem, dabei knappem Stil skizziert der Verf. das Grundsätz

liche der heutigen biologischen und medizinischen Forschung. Bei den 
allgemeinen Zielen dieser Wissenschaften wird neben dem Bemiihen, die 
Lebensvorgänge zu verstehen, vorauszusagen und zu beherrschen, die 
Freude an der Forschung genannt. Aus der Fülle der angeschnittenen 
Themen über Möglichkeiten und Grenzen der Forschung seien nur die 
Erörterungen tiber die verschiedenen Methoden der Beobachtung, des 
Experimentierens, den Irrtum, die Deutbarkeit der Ergebnisse und be
sonders die Grenzen unseres Denkvermögens erwähnt. Auch menschliche 
und praktisch organisatorische Fragen, die den Arzt und Naturwissen
schaftler heute bewegen und belasten, werden besprochen, z. B. das durch 




