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Die Apfelgraslaus Rhopalosiphum insertum (Walk.) - ein bi�her mit der 
Grünen Apfellaus Aphis pomi De Geer verwechselter Schädling 

Von F. P. MÜLLER 

Aus dem Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universität Rostock 

Obwohl dem Blattlausauftreten an Apfel im 
Pflanzenschutzdienst große Beachtung entgegenge
bracht wird, ist in Mitteleuropa,ein häufiger Schädling, 
die Apfelgraslaus Rhopaloszphum insertum (Walk.), 
bis vor kurzem nicht erkannt worden. SCHNEIDER 
und Mitarbeiter berichten 1957, daß diese Blattlaus in 
der Schweiz sehr häufig und oft schädlich an Apfel 
auftritt. Sie geben ihrer Verwunderung dariiber Aus
druck, daß die Art in Deutschland, Frankreich, Oster
reich und in der Schweiz in den für die Praxis bestimm
ten Schädlingsbüchern und Flugschriften mit keinem 
Wort erwähnt wird. Nach ihrer Meinung sind die 
Schäden bisher der Grünen Apfellaus Aphis pomi 
De Geer zugeschrieben worden. Diese Verwechslung 
ist vor allem deshalb sehr bemerkenswert, weil das 
Vorkommen von R. insertum· an Apfel schon seit 
langem bekannt ist, in den Niederlanden seit V AN 
DER GOOT (1915) und in der Schweiz seit 
WERDER (1931). Sie ist auch die Ursache davon, 
daß selbst in der neuen Auflage von SORAUERs 
Handbuch der Pflanzenkrankheiten R. msertum nicht 
als Schädling erwähnt, sondern lediglich der Apfel mit 
unter den Futterpflanzen genannt wird. - Das Ver
breitungsgebiet der Apfelgraslaus erstreckt sich nach 
EASTOP (1958) über Europa und Nordamerika. 

Die Primärwirte 

Die Apfelgraslaus hat im Gegensatz zu A. pomi 
einen W i r t s w e c h s e l , Ihre Primärwirte sind nach 
ROGERSON (1948) und WOOD-BAKER (1953) 
Apfel, Birne, Crataegus oxyacantha, Sorbus aucuparia, 
S. aria, S. torminalis, Cotoneaster frigida, C. pannosa,
Mespilus und Cydonia vulgaris. Hierzu kommen
Crataegus monogyna (WAHLGREN 1938, TAYLOR
& GAIR 1954, TASHEV 1959), sowie Chaenomeles
japonica (WAHLGREN 1951, zit. nach WEIS 1955).
Ein Vergleich zeigt, daß die Primärwirte von R. inser
tum weitgehend dem Nahrungspflanzenkreis von
A. pomi entsprechen.

Englische Autoren, die Beobachtungen über R. in
sertum angestellt haben, berichten übereinstimmend 
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über das Auftreten der Art an A p f e l, Nach GAIR 
(1953) zeigen die Gynoparen eine deutliche Bevor
zugung für Apfel, und nach ROGERSON (1948) ist 
der .A p f e 1 i n E n g l a n d d e r h a u p t s ä c h -
1 i c h s t e W i n t e r w i r t , Aus Schweden berichtete 
WAHLGREN (1938) über Auftreten an Apfel, jedoch 
hat OSSIANNILSSON (1959) bei seiner faunistischen 
Bearbeitung der schwedischen Blattläuse die Art nur 
an einigen anderen Pornoideen angetroffen. Das ·am 
weitesten südlich gelegene Vorkommen an Apfel wird, 
soweit mir bekannt, aus Bulgarien gemeldet, wo die 
Apfelgraslaus allerdings nicht zu den Hauptschäd
lingen unter den Blattläusen der Obstbäume gehört 
(TASHEV 1959). Es wird angegeben; daß in Bul
garien wilde Birnen und ,halbwilde Apfel von den 
Gynoparen vorgezogen werden, auf Weißdorn, Mis
pel, Quitten und Kultursorten der Birne dagegen 
wenig Fundatrizen zu finden sind. Im europäischen 
Teil der Sowjetunion kennt man die vorliegende Art 
auf der Krim (SHAPOSHNIKOW 1951, zit. nach 
BOSCHKO 1957 a) und vom Moldau-Gebiet bis zum 
Ural. Sie tritt in der Ukraine an Apfel auf und kann 
dabei Schäden verursachen (MAMONTOW A 1953, 
BOSCHKO 1953 und 1957 b). Auch in der Steppen
und Wüstenzone vor dem Ural erzeugt R. insertum 
Blattrollen an Apfelbäumen (SHAPOSHNIKOW 
1952). 

Neuerdings wird ein mittelmäßiges Vorkommen an 
Apfel aus Westdeutschland gemeldet (REDENZ
RÜSCH 1959). 

GAIR (1953) bezeichnet Prunus cerasus als einen 
geeigneten Wirt. Tatsächlich können Prunus-Arten 
gelegentlich Primärbesiedelung aufweisen, denn ich 
fand am 21. 5. 1958 an Prunus 'serotina in Rostock eine 
erwachsene, Fundatrix, allerdings ohne Junglarven. 
Dieses Tier mußte seine Entwicklung an Prunus 
serotina durchgemacht haben, denn in unmittelbarer 
Nähe der Fundstelle standen keine Pornoideen. 
Schäden an Apfel 

R. insertum ist in Mittel- und Norddeutschland eine
häufige Blattlaus. Ich fand sie in jedem Frühjahr an 



Crataeguj oxyacantha, an dem sie auffallende Blatt
rollen hervorruft, sowie gelegentlich an Mespilus 
germanica und Cydonia vulgaris. An den beiden letz
teren Gehölzen saßen die Läuse an Blütenknospen 
und -stielen sowie an Triebspitzen und Blattunter
seiten, ohne bemerkenswerte Blattrollungen zu verur
sachen. Am 2. 6. 1958 fand ich die Laus bei Rostock 
auch an Apfel. Der Befall war durch quer gerollte 
Blätter leicht erkennbar. Er war nur schwach und ent
sprach damit dem im Frühjahr 1958 allgemein nicht 
starken Auftreten wirtswechselnder Blattläuse. Der 
Primärbefall wirtswechselnder Aphiden ist in erster 
Linie a b h ä n g i g v o n d e r W i t t e r u n g d e s 
v orh e r  g e g a n g e n e n  H e r b s t e s, d. h. von der 
Zeitperiode, in welcher der Rückflug zum Winterwirt 
erfolgt (MÜLLER 1954). 1958 waren dieBedingungen 
für den Rückflug infolge des trocken-warmen Herbstes 
ganz besonders günstig. Die Folge davon war, daß das 
Frühjahr 1959 ein ungewöhnlich starkes Blattlaus
auftreten brauchte. Im Gebiet von Rostock war dabei 
das Massenvorkommen von R. insertum an Apfel eine 
der auffallendsten Erscheinungen. 

Schon um die Mitte des Monats April war der 
Massenbefall erkennbar. Große Mengen Fundatrix
Junglarven saßen um diese Zeit an den sich öffnenden 
Knospen. Am 31. April waren bereits viele Funda
trizen erwachsen, und die ersten begannen mit dem 
Absetzen der Junglarven. Die Fundatrizen saßen in 
diesem Entwicklungsstadium hauptsachlich an den 
Blütenstielen, einige befanden sich an der Unterseite 
der jungen Blätter. Bald danach kam es zu einer 
starken Verlausung in Verbindung mit Querrollungen 
der Blätter. Die meisten der entstehenden Geflügelten 
waren in der Zeit vom 20. bis 25. Mai startbereit. An-

fang Juni war die Art vom Apfel verschwunden. Nur 
die stark gerollten Blattbüschel, welche die normale 
grüne Farbe behielten, deuteten noch lange auf den 
Befall hin. Sie gaben den Bäumen noch im Spätsommer 
ein auffallendes Aussehen. 

Obwohl die Blattlaus infolge ihres Wirtswechsels 
nur relativ kurze Zeit an Apfel lebt, kann sie dort bei 
Massenauftreten erhebliche Schäden anrichten. Die 
Ursache für solche Schäden steht weniger mit den 
Blattrollungen im Zusammenhang,., sie liegt vielmehr 
darin, daß die Läuse im zeitigen Fruhjahr an den 
Blütenstielen saugen. Unter diesem Saugen leidet der 
Fruchtansatz, wie an stark befallenen Apfelbäumen 
im Gebiet von Rostock deutlich erkennbar war. Nach 
SCHNEIDER et al. kann in der Schweiz bei Massen
befall schon der Austrieb empfindlich gestört werden. 

Der Wirtswechsel 

Die am stärksten befallenen Regionen der Apfel
bäume sind in der Schweiz nach SCHNEIDER et al. 
an Apfelhochstämmen die untersten Äste, an Buschobst 
dieZweige in2 mHöhe. Damit decken sich die Befunde 
von GAIR in England, wo die meisten Gynoparen 
und die meisten Eier in einer Höhe von 6 Fuß gezählt 
wurden. Auch an den Rostocker Apfelbäumen war der 
stärkste Befallsgrad in etwa Augenhöhe festzustellen. 

Die Zahl der fundatrigenen Generationen beträgt 
nach SCHNEIDER et al. (1957), STROY AN (1951) 
sowie BÖRNER (1931) 1, selten 2. Andere Autoren, 
nämlich ROGERSON in England, MAMONTOW A 
in der Ukraine und TASHEV in Bulgarien, berichten 
davon, daß alle Tiere der auf die Fundatrix folgenden 
Generation Geflügelte sind. Im Gebiet von Rostock 
hatte ich oft Gelegenheit, auf die Zahl der fundatri-

Vergleich der Frühjahrsmorphen von Rbopaloripbwn t111·ertrtm. {Walk.) und Apbis po1111 De Geer 

Fundatnx 

ungeflü.gelte 
Fundatrigenia 
bzw. Virgo 

geflügelte 
Fudattigenia 
bzw. Virgo 

Apfelgraslaus, Rhopalos1ph11m insertum (Walk.) 

Körperfarbe 

Beine 

Fuhler 

Siphonen 

Cauda 

Korpc;rfarbe 

Beine 

Fühler 

Siphonen 

Cauda 

Pigmentierung 
des Abdomens 

Fühler 

Siphonen 

Cauda 

hell gelblich grun, aber Kötperseitcn. grlln und dunkler, 
ebenso je 1 kurzes Querband Tho, II-Abd VII, diesr 
Querbänder zu crnet Mittellinie verschmelzend 

hellgrtin durchscheinend, Tarsen nur wenig dunkler 

5glicdrig, mit Ausnahme der dunkleren Sp1tze fast farb
los, grünlich durchschernend; meist etwas kürzer als 2/!'i 

(0. 30-0.40) der Kdrperlängc:. Processus terminalis � Ba
SIS = 2.4 • 3.7 

hell grünlich durchscheinend, nuc an der Spitze dunkel; 
Flansche infolge distaler Einschntirung stark hervortre
tend; meist deutlich kürzer als 1/10 (0.076-0.096) d. Kor
pcrlänge 

graugrnn, weißlich bepudert, 2/3 - 4/r; der Siphonenlä.nge, 
mit 5-10 Haaren 

wie Fundatnx 

wie Fundatrix 

6gliedrig; Färbung wie bei der Fundatrix; etwa _so lang 
wie der halbe Körper (0.46 - 0.56). Processus t:ermina.lis 
3.0 - 4 0 mal so lang wie die Basis des VI. Fühlergliedes 

im Durchschnitt li10 der Körperlänge; Färbung und Ge
stalt wie bei der Fundatrix 

wenig mehr als halb so lang (0.52 - 0.56) wie d,e Sipho
nen, mit 6-10 Haaren; Färbung w1e bei der Fundatrix 

Pigmentfleck hinter den Siphonen deutlich größer als die 
4 davor liegenden Randflecken 

0.5 - 0.7 der Körperlänge; Glied III mit 13-27, IV mit 
3-12, V mit 0-5 sekundären Rhinarien; Processus termi
nalts · Basis des VI. Fühlergliedes = 3.5 - 5.5 

walzenförmig� Flansche infolge einer distalen Einschnü
rung stark hervortretend; 1/11 - 1/9 der Körperlänge 

0.5 - 0.7 der Siphonenlange, mit 4-10 Haaren 

Gr\Jne Apfellaus. ApbJS pomi De Geer 

gle1chmaßig gelblich grün, Kopf braunlich 

hellbraun bis braun. Schenkel, Schtcnenendcn und Tarsen 
dunkel 

5gliedrig, hellbraun bis braun; meist etwas langer als 2/5 

(0.40 - 0.44) der Körperlänge. Längenverhältnis des Pro
ccssus terminalis zur Basis des VI. Fühlergliedes =

1 3 - 1 6 

braunhch schwarz. mit 1,ehr schwach ausgeb1Jdeter Flan
sche; liinget als 1/10 (0.13 - 0.15) de1 Korperlänge 

bräunlich schwarz, 2h - 3/4 der S1phonenlänge, mit 12-17 
Haaren 

gleichmäßig gelblichgrün bis grasgrün, Kopf und vorde
rer Teil des Thorax mehr gelblich 

hellbraun; Schenkel, Schienenenden und Tarsen dunkler 

6gliedrig, hellbraun; länger als die Hälfte (0.56 - 0.66) 
des KOrpets:. Processus Lcrminalis 1 9 - 2.5 mal so lang 
wlc die Basis des VI. Fühlergliedes 
1/.., - ;/, der Körperlänge; ·Farbung und Gestalt wie bei 
der Fundatnx 

im Durchschnitt halb so lang wie die Siphonen, mit 
14-19 Haaren. Färbung wie bei der Fundatrix: 

Pigmentfleck hinter den Siphonen nicht größer als die üb
rigen Randflecken 

0.6 - 0.7 der Korperlänge; Glied III mit 7-11, IV mit 
0 -4, V mit O sekundären Rhinanen. Längenverhältnis des 
Processus terminalis zur Basis des VI. FUhlergliedes =

2.4 - 2 9 

schlank; wemg aber gleu::hmäßig endwärts verjüngt, 
Flansche undeutlich, 1/7-1/6 der Korperlänge 

0.6 - 0,7 der Siphonenlänge, mit 14-17 Haaren 
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genen Generationen zu achten. Als Regel wurde dabei 
festgestellt, daß alle_ von den Fundatrizen geborenen 
Larven Geflügelte ergeben, daß also nur 1 fundatri
gene Generation ausgebildet wird. Das war zutreffend 
für alle Läuse, die 1959 an dem Schadauftreten an 
Apfel beteiligt waren. 1959 fand ich lediglich (am 
25. Mai) an Crataegus oxyacantha einige ungeflügelte
Fundatrigenien, die sich jedoch größtenteils als alati
form, mit verschiedenem Grad der Ausprägung, er
wiesen. Am 2. Junj des Jahres 1958 hatte ich auch an
Apfel aptere Fundatrigenien gefunden. Diese Tiere
waren normal gestaltete Ungeflügelte und befanden
sich an der Unterseite der quer gerollten Blätter neben
zahlreichen Geflügelten.
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Hier ist zu bemerken, daß 1958 auch andere wirts
wechselnde Aphiden,nämlich Rhopalosiphum padi (L), 
Dysaphis plantaginea (Pass.), D. sorbi (Kalt.), Myzus
cerasi (F.) und Phorodon humuli (Schrank), eine 
größere Zahl fundatrigene Generationen als üblich er
zeugten. Die Ursachen hierfür sind einmal in der dün
neren Besiedelung zu suchen, durch welche der die Ge
flügeltenentstehung anregende Gruppeneffekt schwä
cher war, zum anderen sind wohl auch die ganz anders
artigen Witterungsverhältnisse verantwortlich zu 
machen. Das Frühjahr 1958 war kühl und feucht, das 
Frühjahr 1959 dagegen warm und trocken. Anschei
nend bleiben die Blätter der Primärwirte bei kühler 
und feuchter Witterung länger in einem der Blattlaus-
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Abb. 1: Oben· Rhopalosiphum insertum (Walk) Unten; Aphis pomi De Geer. a und c Fundatnzen, b ungeflügelte Fundatrigenia, 
d ungeflügeltes vivipares Weibchen. Vergr. 30 X-
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Abb. 2 � P1gmcntzc1chnung 

des Hinterleihrückens. 
oben geflügelte Funda
trigenia von Rhopalos1-

pbum znurtiem (Walk.) 
unten geflügeltes v1vtparcs 
Weibchen von Aphis po111-1 

De Geer Vcrgr 55 X 

' 

I 

besiedlung günstigen Zustand, der die Geflügeltenent
stehung weniger stark anregt. 

Wie seit langem bekannt, sind die Sekundärwirte 
von R. insertum Gramineen. Die Exsules (= Alienic
olae) leben an den Wurzeln von Gräsern. SCHNEI
DER und Mitarbeiter schlagen den deutschen Namen 
A p f e l g r a s l a u s vor. Damit wird die Biologie der 
Art deutlich zum Ausdruck gebracht und auf die 
biologischen Unterschiede zu der Grünen Apfellaus 
hingewiesen. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der 
Name Apfelgraslaus in den Sprachgebrauch Eingang 
fände. Da die Art als Schädling auftritt, ist es sehr 
ratsam, daß sie unter einem gut brauchbaren deutschen 
Namen bekannt wird. 

Man kann R. insertum leicht an eingetopften Poa 
annua-Pflanzen züchten, wenn man auf sie einige 
fundatrigene Geflügelte überführt. Die Läuse leben 
an den Gräsern vollkommen unterirdisch, so daß man 
zunächst nichts von ihrer Anwesenheit merkt. An den 
bald in großen Massen hervorkommenden Geflügelten 
kann man sich jedoch davon überzeugen, daß an den 
Wurzeln eine dichte Besiedelung zustande gekommen 
war. 

Unterscheidrung von der Grünen Apfellaus. 

Sehr erhebliche Unterschiede bestehen zwischen der 
Apfelgraslaus und der Grünen Apfellaus im A b l a u f 
d e s J a h r e s z y k 1 u s . Die Apfelgraslaus ist im 
allgemeinen bis Anfang Juni vom Apfel abgewandert, 
während die andere Art dort den ganzen Sommer ver
bringt. R. insertum besiedelt hauptsächlich ä l t e r e
Apfelbäume, an denen die Blatt- und Blütenbüschel 
stark bevorzugt werden. Die Fundatrizen von A. pomi 
findet man dagegen besonders häufig an Jungbäumen, 
im späteren Verlauf des Jahres sind die schossenden 
Triebe an älteren Bäumen wichtige Stellen des Massen-

auftretens der Grünen Apfellaus. Trotz der verschie
denen Bevorzugung der Aufenthaltsorte kann man 
beide Arten zusammen auf demselben Apfelbaum 
finden, mitunter sogar in vermischten Kolonien. Da 
R. insertum schon bald vom Apfel verschwindet, ist
es in solchen Fällen leicht möglich, daß die entstan
denen Schäden der auf dem Apfel verbleibenden und
deshalb mehr auffallenden A. pomi zugeschrieben
werden. Diese Verwechslung wird noch dadurch be
günstigt, weil die Grüne Apfellaus bei stärkerem Auf
treten ebenfalls Blattrollungen hervorruft.

Die Tabelle und die Abbildungen zeigen die wich
tigsten m o r p h o l  o g i s c h e n Unterschiede bei 
den Frühjahrsmorphen beider Arten. Einige Kenn
zeichen des morphologischen Feinbaues wurden in die 
Tabelle und in die Zeichnungen mit aufgenommen. 
Zur Unterscheidung der Ungeflügelten benutzt man 
am besten die S i p h o n e n , welche bei A. pomi in 
der ganzen Länge d u n k e l , bei R. insertum h e 11 
d u r c h s c h e i n e n d und nur an der Spitze ge
dunkelt sind. Dieses Merkmal gilt sowohl für die Fun
datrizen wie für die auf dem Apfel entstandenen 
parthenogenetischen Nachkommen. Außerdem sind die 
Siphonen bei der Grünen Apfellaus doppelt so lang 

Abb 

a b b' 

3. Fühler und Sipho a Fundatrix, b ungeflügelte Fundatrigenia, b' 
geflügelte Fundatr1gcnia von Rbopalosiphttm insertum (Walk.) 
c Fundatdx. d ungeßügeltes vivipares Weibchen, d' geflügeltes 
vivipares Weibchen von Aphis pomi De Geer. Pigmentierung 
weggelassen Vergr. 90 X 

77 



oder fast doppelt so lang wie bei der anderen Art. 
Die Siphonen der Geflügelten sind in beiden Arten 
dunkel braunschwarz, es sind aber, wie die Tabelle 
und die Abbildungen zeigen, deutliche Unterschiede in 
Länge und Gestalt vorhanden. Auch die Pigmentzeich
nung des Abdomens kann mit zur Unterscheidung 
herangezogen werden. 

Der wissenschaftliche Name 

Die Apfelgraslaus ist in der Literatur unter verschie-: 
denen Namen erwähnt. Einer der Gründe hierfür ist 
der Umstand, daß sie zunächst weder in Europa noch 
in Nordamerika als verschieden von der Art Rho
palosiphum padi (L.) erkannt wurde. In Nordamerika 
wurden sowohl R. padi wie die Apfelgraslaus bzw. 
eine ihr sehr nahe stehende Form unter dem Namen 
Rhopalosiphum prunifoliae (Fitch) vereinigt. Letzterer 
Name hatte für die Apfelgraslaus anfangs auch in die 
europäische Literatur Eingang gefunden. Ob die nord
amerikanischen Aphis annuae Oestlund 1886 und 
A. fitchii Sanderson 1902 mit der europäischen Apfel
graslaus identisch 'sind oder eine bzw. zwei nahe 
stehende.Formen darstellen, muß noch geprüft werden. 
Bei ROGERSON und einigen Autoren liest man den 
Namen Rhopalosiphum crataegellum (Theob.). Dieser 
Name ist nicht anwendbar, denn die Beschreibung von 
Aphis crataegella Theobald 1912 entspricht nicht der 
Apfelgraslaus. Es bestehen erhebliche Unterschiede 
in den Zahlen der Rhinarien an den Fühlern der Ge
flügelten, in der Gestalt der Siphonen und anderen 
Merkmalen. THEOBALDs Blattlaus gehört vielleicht 
in die Gattung Aphis. 

In der neueren europäischen Literatur findet man 
die Art nur noch unter zwei Namen: Rhopalosiphum 
insertum (Walker 1849) und Rhopalosiphum*) 
oxyacanthae (Schrank 1801). Die WALKERsche Be
schreibung basiert auf Tieren von Mespilus germanica 
und bezieht sich zweifellos auf die Apfelgraslaus. Aus 
den Angaben bei Franz Paula von SCHRANK, der 
als Wirtspflanze Crataegus oxyacantha angibt, ist da
gegen nicht zu entnehmen, daß dem Autor unsere 
Apfelgraslaus vorgelegen hat. Denn nach seiner Be
schreibung handelt es sich um Aphiden, bei deren 
Ungeflügelten „die Fühlhörner schwarz" und bei deren 
Geflügelten „die Fühlhörner länger als der Körper" 
sind. Die SCHRANKsehen Angaben passen besser zu 
einer an Crataegus vorkommenden Ovatus-Art. Dem 
W ALKERschen Namen ist deshalb der Vorzug zu 
geben. 

Zusammenfassung 

Im Frühjahr 1959 wurden viele Apfelanlagen im 
Gebiet von Rostock heftig von der Apfelgraslaus be
fallen. Diese Blattlaus ist merkwürdigerweise nirgend
wo in den mitteleuropäischen Schädlingsbüchern und 
-flugschriften als Apfelschädling erwähnt. Ihr Schad
auftreten an Apfelbäumen ist offenbar der Grünen
Apfellaus Aphis pomi De Geer zugeschrieben worden.
Die Apfelgraslaus, deren richtiger wissenschaftlicher
Name Rhopalosiphum insertum (Walk.) lauten muß,
findet man in Nord- und Mitteldeutschland sehr
häufig an Crataegus oxyacantha, gelegentlich an
anderen Pomoideae. In Anbetracht ihres häufigen
Vorkommens erscheint es notwendig, der vorliegenden
Blattlaus größere Aufmerksamkeit entgegen zu bringen.

*) Man findet manchmal die falsche Schreibweise Rhopalosiphon, leider 
auch in der neuen Auflage von SORAUERs Handbuch der Pflanzen
krankheiten Die richtige und den Nomenklaturregeln entsprechende 
Bezeichnung ist Rhopalosiphum. 

78 

Pe3IOMe 

MHoro sr6JIOHHbIX cap;OB B 06JiaCTM r. POCTOKa 
6hIJIM BeCHOM 1959 rop;a CMJlbHO 3apaJKeHbl sr6JIOHH0-
3JiaKOBOM TJieIO. 3Ta TJIH CTPaHHbIM o6pa30M D 
cpep;HeeBpone:i1:cKYIX KHMrax M 6p0I1II0pax rro 
Bpep;v1TeJIHM HMrp;e He YIIOMMHae-rcsr KaK Bpep;MTeJIJ, 
H6JIOHb. Bpep;HaJI p;eJITeJibHOCTb ee oqeBM)l;HO rrpM
IIMCbIBaJiaCb 3eJieHOM JI6JIOqHOM TJie Aphis pomi 

De Geer .fl6JIOHH0-3JiaKOBaJI TJIJI, npaBMJibHOe 
,!\aY<IIIOe Ha3BaHYie KOTOPOM )l;OJIJKHO rJiaCYITb 
Rhopalosiphum in.sertum (Wruk.), BCTpe<IaeTcsr B 
ceBepHo:i1 M cpe,i.He:i1 repMaHMYI ö<IeHb qaCTo Ha 
Crat,a,egus ,oxyacantha B HeKOTOpbIX CJiyqasrx v1 Ha .� 
�pyrv1x Pomoideae. B CBR3YI c MHoroq11cJieHHhIM 
IIOJIBJieHYieM ee JIBJIJie'rCJI Heo6xO)];Y1MblM yp;eJIMTb 
p;aHHOJi! TJie 6onee MHT€'HCYIBHOe BHMMaHYie. 

Summary 

In the spring of 1959 many apple orchards in the 
district of Rostock became heavily infested by the 
apple-grain aphid. As a curiosity this aphid is not 
mentioned at all as apple pest in the central european 
books and leaflets on noxious insects. Obviously its 
damage to apple trees has been ascribed to the green 
apple aphid, Aphis pomi De Geer. In northern and 
central Germany one finds the apple-grain aphid, the 
correct name of which is Rhopalosiphum insertum 
(Walk.), very frequently on Crataegus oxyacantha, 
occasionally also on other Pomoideae. In consideration 
of its common occurence it seems necessary to spend 
higher attention to the present species. 
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Kleine Mitteilung 
Vorschau auf das wahrscheinliche Auftreten einiger 

Schädlinge im Gebiet der DDR 1960 

Bearbeitet von den wissenschaftlichen Abteilungen und Zweigstellen der 
Biolog1schcn Zentralanstalt Bedrn der Deutschen Akademie der Land
w1rt.i.chaftswisscnschaften zu Berlin nach dem Stand von Mitte Marz 1960. 
1. Maikäfer (Me lol-onlha spec. 

a) Hauptflug 
Der dtesjahrigc SchaltJahrflug liegt schwerpunktmäßig im R�u�e 

Waren - Neustrelitz - Neuruppin - Gransee; 1m Thüringer Raum sind in 
den Kreisen Langensalza, Eisenach, Nordhausen, Sondershausen, Saalfeld, 
Pößneck, Rudohtadt, Bad Salzungen, H1ldburghauscn und Sonneberg 
stärkere Flüge zu erwarten. 

b) Engerliogshauptfraß 
D1e Bezirke Rostock und Schwerin hatten 1958 krc1sweise schwachen bis 

mittleren Maikäferflug und haben demzufolge 1960 teilweise mit Pfla11zcn
schi1den zu rechnen. Die Bezirke Magdeburg und Halle haben den gleichen 
Flug, jedoch erheblich starker, so daß in diesem Jahre, sofern keine 
Bekämp!ungsmaßn.ihmen durchgeführt wurden, mit starken Pflanzcn,ms
fällen zu rechnen ist, dies besonders in den Kreisen Halberstadt, Wolmir
stedt, Haldensleben, Wanzleben, Staßfurt, Zeitz, Nebra, Hettstedt, 
Eisleben, Aschersleben, Artern und Merseburg. Der Thiirrnger Raum 
hatte 1958 nur lokal mittleren bis starken Flug Folgende K[eise muMen 
dieses Jahr mit Stilrkercm Fraß rechnen; Apolda. \X'orbis, Sömmerda, 
Gera und Eisenberg. 

Desgleichen haben die si.ldlichen Kreise des B·�zirkes Leipzig wie 
SchmOlln, Geithnin, Altenburg und Döbeln dieses Jahr HauptfrnßJahr des 
Engerlings 
2. Kartoffelkäfer ( L e p t i n o t a r s a d e c e m 1 i n e a t a ) 

Da'.\ Auftreten de.'>' Kartoffclkäfcn. war 19S9 sehr stark. Infolge der 
gunstigen Witterung wurde die Entwicklung der 1. Generation sehr ge
fordert, &o daß d1c Jungkäfer .,;ehr frühzeitig (Mitte Juli) und in großet 
Starke e.t:schienen Auch die Entwicklung der 2. Generation verlief fast 
allgemein unter �ehr positiven Witterungsbedingungen, wodurch un 
großer Teil der Population ::.:eine Entwicklung beenden konnte. Der Wmter 
bot ebenfalls keine ungünstigen DiapausemöglJchkeiten. Es muß demzu
folge damit gerechnet werden, und das gilt besonders fi.rr die phänologisch 
fruhcu Gebiete mit leichten Böden. daß ei. in diesem Jahre zu einem_ 
starken Auftreten von AltkB.fcrn kommt. Wenn auch die gesamte Ent
wicklung der 1. Generation wegen der Umweltabhängigkeit prognostisch 
nicht erfaßt werden kann, so scheint die Ausgnngss1tuation doch für efo.en 
starken Befall in diesem Jahre zu sprechen. Es ist deshalb besonderer 
\X'ert auf genaue Beobachtungen der Kartoffelschläge und die Beachtung 
d�r Bekanntmachungen des Warndienstes zu legen 
3. Rübenfliege ( P e g o m y i a h y o s c y a m i ) 

D::i.s Auftreten der Rübenfliege wird 1960 in allen Teilen det DDR 
nicht von Bedeutung sein. Diese Vorhersage 1st das Ergebnis der Puppcn
Untersuchungen, die vom Warndienst in der gleichen Art wie in den Vor
Jahren durchgdührt wurden. Sie zeigten, daß die Zahl der Puppen im 
Boden überall ·- und das gilt mit wenigen Ausnahmen auch für die 1959 
stärker befallenen südlichen Gebiete der DDR - außerordentlich gering. 
ist. Die Entilahme der Puppen aus den Schlämmteichen der Zuckerfabriken 
bereitete aus dem gle1chen Grunde erhebliche Schwierigkeiten. Wie auf 
Grund der vorjährigen Witterung erwartet werden mußte, ist die 
Parasitierung der Puppen fast überall sehr hoch, sie übersteigt die. Be
funde der Untersuchungsperiode 1958/59 weitgehend. Bekämpfungsmaß
nahmen wcr9-en aus diesen Gründen allgemein nicht nötig sein Lediglich 
im Gebiet des Thüringer Waldes und in den HO-henlagen über 300 m 1m 
s.ichsischen Raum empfiehlt es sich, die Rübenschlilge zur Zeit der 
Eiablage der Rübenfüege eingehender zu kontrollieren, da sich dort 
stellenweise Herde verstärkten Auftretens ausbilden könnten 
4. Kohlßiege ( P h o r b i a b r a s s 1 c a e ) 

Die Dürre des Jahres 1959 ließ es im Gebiet der DDR stellenweise 
zu recht starken Schäden an Kohl durch die Larven der Kohlfliege kom
men. Aus diesen Schaden auf eine verstärkte V•:rmehrung der Kohlflir:ge 
zu schließen, wäre · jedoch falsch. _Nach unseren Beobachtungen war 1m 
Yorigen Jahr ern gewöhnliches, mittelstarkes Auftreten dieses Schadlings 
zu ver-zeichnen, Mit dieser Stärke ist die Fliege auch in den Winter ge
gangen. Eine Untersuchung überwinterte! Puppen Anfang März 1960 
ließ einen guten Gesundheitszustand und eine relativ geringe Parnsi
tierung erkennen. Wir müssen also auch für das Jahr 196(' wieder mit 

einem zumindest m1ttelstarken Auftreten der Kohltlie:ge rechnen. Vor
beugende Bekämpfung ist daher unbedingt zu empfehlen. 
5. Obstbaumschädlinge 

Wahrend der Vegetationsruhe 1959/60 wurden vom \Varndienst zwecks 
Bestimmung der Zahl der an den Baumcn überwinternden Schri.dlinge 
1134 Obstanlagen in der DDR überprüft. Der Umfang der aus dtesen 
Anlagen untersuchten Proben beläuft sich auf 6831 m Fruchtho1z. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen wurden den jeweiligen Nutzungs
berechtigten bereits mitgeteilt und gleichzeitig dle zweckmäßigsten 
Pßanzcnschutzmaßnahmen empfohlen Es soll hier zusätzlich ein allge
meiner Überblick über die Gesamtsituation gegeben werden. 

Der Besatz der 'Bäume mit Eiun der S p 1 n n m i 1 b e n 
(Tetranychidae) ist 111 den Hauptbcfallsgebieten (vor allem Sachsen
Anhalt und Brandenburg) merklich geringer als im Vorjahr, obwohl in 
deleo Obstanlagen (60-700/o) noch starker Befall festgestellt wurde. 
In den Bezirken Rostock und Neubtandenburg sowie im Süden der DDR 
(Bezirke Thtiringens und Sachsens) erreichten dagegen die Eizahlen die 
gleichen Werte des Vorjahres odet überschritten sie sogar. 

Wesentlich zurückgegangen in allen Tei1en der Republik ist die Zahl 
der abgelegten Eier von B l a t t l a u s c n ( Aphidoidea). Der Anteil 
de[ stark betallenen Anlagen beträgt in Brandenburg 19°/o, in Sachsen
Anhalt und Thüringen 40/o (im Vorjahr 500/o bzw. 10%), In Sachsen 
ist der Eibcsatz östlid1 der Elbe stärker als westlich, 1m Bezirk Dresden 
weisen noch ungefähr die Hälfte aller unterrnchten Anlagen mindestens 
eine Probe mit Starkbefall auf. Auch in den Bezirken Rostock und 
Schwerin ist starker Eibesatz häufig festgestellt worden. 

Die aus diesen Ergebnissen zu z:iehenden Schlußfolgerungen gelten 
bei. Spinnmilbcn und Blattläusen naturgC:mäß nur für die erste Frühjahrs� 
generation, da die Entwicklung der übrigen Generationen von Umwelt
bedingungen beeinflußt wird, die prognostisch nicht erfaßbar sind. 

Die Zahl der abgelegten Eier des A p f e 1 b 1 a t t s a u g e r s 
(Prylla rnali) ist in den Beziken Brandenburgs und Thüringens wesentlich 
zurückgegangen. ein geringer Ri.Jckgang ist in den Bezirken Schwerin, 
Neubrandenburg, Magdeburg und Halle zu verzeichnen Gleich geblieben 
ist der Besatz im Bezirk Rostock sowie in Sachsen, wobei zu bemerken 
l'it, daß der Besatz in der Leipziger Bucht wie im Vorjahr sehr schwach ist. 

S c h i 1 d I ä u s e (Cocco1dea). sind besonders in den Bezirken Magde
burg und Halle stark verbreitet. 

Mit einem starken Auftreten der G C s pi n s t m o t t e (Hyponomeuta 
spec.) muß in allen Teilen der Republik gerechnet werden. Die Zahl der 
Proben mit Eigelegen ist - bis aut den Bezirk Neubrandenburg - überall 
stark angestiegen bzw. ist erneut groß in den Gebieten, in denen auch im 
Vorjahr eine große Zahl von Eigelegen festgestellt worden ist. 

Die Zahl der an den eingesandten Proben vorgefundenen Eiern des 
K 1 e i n e n F r  o s t ,; p n n n c r s (Operophthera brumata) .zeigt einen 
leichten RU.ckgang. Infolge der fiir diesen Schädling etwas unsicheren 
Probenahme muß jedoch auch 1960 Ortlich mit ,;tärkerem Auftreten gerech
net werderi. 

In den Bezirken Mecklenburgs und Sachsen-Anhalts kam es zu einer 
beachtlichen Zunahme der überwinternden Raupen der K n o i. p e n -
w i c k 1 c r ( Argyroploce variegana und Tmeto_cera oceUana). 

6. Sdilu1jbemerkungen 
Die Witterung des Jahres 19S9 war phytopathologisch insofern von Be

deutung, als sie allgemein die Entwicklung der Insekten sehr gefördert 
hat. Im Vergleich 2u früheren Jahren war das Auftreten von Schadinsekten 
fast durchweg bedeutend stärker. Zu einer Verstärkung der Populationen 
kam es naturgemäß auch bei mediterranen und südöstÜ.chen Elementen 
unserer Schädlingsfauna (z. B. Derbrüßler, Maiszünsler), obwohl der 
Befall, was nach de1 mehrere Jahre ungünstigen Witterung auch nicht 
.anders zu erwarten war, 1959 noch nicht zu wirtschaftlicher Bedeutung 
gelangte Nachdem der Winter 1959/60 außerdem auch gute Diapause
bedingungen bot, muß in diesem Jahre mit einer ein starkes Auftreten 
ermöglichenden Ausgangssituation gerechnet werden. Vom Verlauf der 
Jahreswitterung wird es abhängen, wie stark die Populationszunahmc 
werden wird. Andercn.eits kam es im Vorjahr bei einigen Schädlingen 
(siehe auch Rübenfliege) zu starken Parasitierungserscheinungen, die zu 
erner Minderung der Populat10n geführt haben konnten. Für weitere 
einzelne Schädlinge kOnnen demzufolge kerne auf Einzelheiten eingehende 
Prognosen gestellt werden, wh empfehlen jedoch, Vorbereitungen für 
rntensive Pflanzenschutzmaßnahmen zu treffen. sämtliche Kulturen genau 
auf Befall zu kontrollieren und den Empfehlungen des Warndi.enstes 
größte Beachtung zu schenken. 
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