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Witterung: 

Infolge anhaltender Hochdruckwetterlagen war der Septem
ber sehr sonnenscheinreich. Der mittlere Bedeckungsgrad lag 
in der ersten Dekade im Mittel zwischen 1,5 und 2,5 Zehntel, 
in der zweiten Dekade etwas höher, so daß fast allgemein 
weniger als 50% des Normalwertes erreicht wurden. Nieder
schläge fielen vielfach überhaupt nicht, nur örtlich kam es zu 
Regenfällen, deren Ergiebigkeit jedoch weit unter dem 
Monatsmittel lag. Die geringe Bedeckung des Himmels ver
ursachte fast wahrend des ganzen Monats starke Temperatur
gegensätze zwischen Tag und Nacht Der starken Einstrahlung 
am Tage standen die infolge Ausstrahlung sehr kühlen Nächte 
gegenüber, die bereits kurz nach Monatsmitte die ersten Boden
fröste brachten. (Zusammengestellt unter V crwendung des Täg
lichen Wetterberichts des MHD). 

Kartoffeln: 

Die K r a ut f ä u 1 e der Kartoffel (Phytophthora infestans) 
erlangte auch im September keine Bedeutung mehr, 

Die Entwicklung der 2. Generation des K a r t o f f e 1 -
k ä f e r s ( Leptinotarsa decemlineata) wurde durch die niedrigen 
Temperaturen gehemmt. Nur in günstigen Lagen �onnte sie 
abgeschlossen werden. 

Winterraps: 

Die Höhepunkte im Auftreten des R a p s e r d f 1 o h s 
(Psylliodes chrysocephala) iagen in der ersten und zweiten 
Septemberdekade. Entgegen den Erwartungen erreichte trotz 
des starken Jungkäferauftretens der Zuflug der Imagines zu 
den Winterrapsflächen vielfach keine höheren Werte als im 
Vorjahr. 

Sehr stark war dagegen das Auftreten von K o h 1 e r d -
f 1 ö h e n (Phyllotreta sp.). 

Allgemein: 

Allgemein ist ein Ansteigen der Populationsdichte der 
Fe 1 d m a u  s ( Microtus arvalis) festzustellen. 

(Zusammengestellt nach dem Stand vom 30. 9. 1959). 
G. MASURAT

Hleine Mitteilungen 

Zur Obertragung von Ditylenchus destructor Thorne, 
1945 durch Boden und Pflanzgut 

Im Jahre 1�56 wurde auf einem Acker im Kreise Naumburg 
(Saale) ein starker Befall an Kartoffeln der Sorte Nova durch 
Ditylenchus destructor, dem Erreger der Älchenkrätze, festge
stellt. Der Acker hatte in den Vorjahren Zuckerrüben (1950), 
Winterweizen (1951), Hafer (1952), Zuckerrüben (1953), 
Sommerroggen mit Rotklee (1954) und Rotklee (1955), der 
stark mit Taraxacum officinale Web. (Löwenzahn), Mentha 
arvensis L. (Ackerminze) und Sonchus arvensis L. (Ackergänse
distel) verunkrautet war, getragen. In dieser Fruchtfolge waren 
Zuckerrüben und Rotklee, sowie die genannten Unkräuter als 
Wirte des Nematoden enthalten. Da nicht entschieden werden 
konntf, ob die Tiere 1956 bereits im Boden vorhanden waren 
oder mit dem Pflanzgut aus Mecklenburg eingeschleppt worden 
sind, wurden Versuche angelegt, die klären sollten, welche 
Rolle verseuchter Boden und krankes Pflanzgut bei der Über
tragung spielen. 

Alle auf dem verseuchten Acker angebauten Pflanzen wur
den in den Folgejahren auf Alchenbesatz untersucht. Futter
und Zuckerrüben wurden in den Beobachtungsjahren 1957 und 
1958 nicht befallen. Auch aus gesunden Kleewurzeln konnten 
keine Alchen isoliert werden. Lediglich die drei genannten 
Unkräuter waren mehr oder weniger stark mit Nematoden be
setzt. Diese Befunde lassen es ziemlich unwahrscheinlich er
scheinen, daß primär eine stärkere ·Bodenverseuchung vor
handen war. Kartoffeln (Ackersegen) wurden im Jahre 1957 
schwach, 1958 stärker befallen. 

Parallel zu diesen Untersuchungen lief ein Versuch auf einer 
unversuchten Fläche mit Kartoffeln der Sorten Ackersegen 
und Nova in folgender Anordnung : 
a) Gesunde Knollen (Ackersegen), 
b) Knollen (Ackersegen), die im Winter 1956/57 mit kranken 

Knollen (Nova) im Lager (Keller und Miete) in Kontakt 
gekommen waren, 

c) Eindeutig kranke Knollen (Nova). 
Während die Kontrolle der im Herbst geernteten Knollen für a 
keinen Befall ergab, konnten aus b- und c-Knollen fast immer 
Aichen isoliert werden. Daraus ergibt sich, daß kranke Knollen 
und solche, die im Lager - ohne sichtbare Schädigung - vom 

Erreger befallen werden konnten, die Alchen auf ihre Nach
kommen übertragen. 

1958 wurden auf den Parzellen, die 1957 zur Klärung der 
Übertragbarkeit im Winterlager benutzt wurden, einwandfrei 
gesunde Knollen ausgelegt. Weite�hin wurden der Ernte von 
1957 (a, b u. c) wahllos entnommene Knollen in unverseuchten 
Boden gebracht. Die Kontrolle im Herbst 1958 ergab, daß alle 
Knollen, die auf dem im Vorjahr verseuchten Boden gewachsen 
waren, keine Schäden aufwiesen. Lediglich in einem Falle wur
den wenige Alchen aus einer Knolle isoliert. Im Versuch mit 
dem Nachbau von 1957 (a, b u. c) auf unverseuchtem Boden 
konnten in a-Knollen keine, in b-Knollen in zahlreichen Fällen 
und in c-Knollen fast immer Nematoden gefunden werden. 
Man kann aus dem Ergebnis schlußfolgern, daß bei Anbau auf 
nur schwach verseuchtem Land ein Befall der Kartoffel aus 
dem Boden nicht oder nur in wenigen Fällen zu befürchten ist. 
Erkranktes Saatgut dagegen überträgt den Erreger mit ziem
licher Sicherheit auf die neugebildeten Knollen. 

Daraus ergibt sich für die Praxis, daß man aus befallenem 
Erntegut auch äußerlich gesund erscheinende Knollen nicht als 
Pflanzgut auslesen und verwenden darf. Desgleichen ist von 
einer Verwendung solcher Kartoffeln als Pflanzgut abzusehen, 
die im Lager mit kranken Knollen in Berührung gekommen 
sind. Mit dem Anbau von Kartoffeln oder anderen Wirts
pflanzen (vergl. KÜHN, 1958) ist für einige Zeit auf dem 
verseuchten Boden auszusetzen. Einige Hinweise zur Gestaltung 
einer Reinigungsfruchtfolge werden nach Ablauf der ent
sprechenden Versuche im Herbst 1959 gegeben werden können. 
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Eine einfache Methode zur Prüfung von Böden auf 
den Besatz mit freilebenden parasitischen Nematoden 

Die Anlage von Gefäßversuchen, in denen Böden verwandt 
werden sollen, die mit zystenbildenden Nematoden verseucht 
sind, stößt im allgemeinen auf keine Schwierigkeiten. Es ge
nügt, den betreffenden Boden dem natürlichen Standort in 
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