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Bei vergleichenden Prüfungen und im praktischen 
Einsatz hat sich gezeigt, daß der insektizide Effekt von 
L i n d a n - Präparaten von dem der Präparate aus 
technischem oder hochgereinigtem H C H  abweicht. 
(HEIDENREICH 1950; SCHWERDTFEG ER 1950; 
SCHWARTZ 1950a; HAGNAUER und GÜNT
HART 1951; EHRENHARDT 1954; PERKOW 
1956). Das ist besonders bei der Prüfung von Prä
paraten gegen den Kartoffelkäfer schon vor Jahren 
hervorgetreten (SCHW ARTZ 1950a). Diese Tatsache 
ist nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern auch 
für die amtliche Pflanzenschutzmittelprüfung und für 
die praktische Anwendung anerkannter L i  n d a n -
Präparate wichtig. Sie hat außerdem im Hinblick auf 
die Umstellung der H C H  - Präparate auf L i n d  a n  
allgemeine Bedeutung. V er gleichende Labor- und 
Freilandprüfungen sollten klären, ob hinsichtlich 
Initial- und Dauerwirkung Unterschiede bestehen, die 
sich auch für den praktischen Einsatz der verschiedenen 
Präparate auswirken. 

Die Untersuchungen wurden mit Leptinotarsa 
decemlineata Say in verschiedenen Entwicklungs
stufen und unterschiedlicher Giftempfindlichkeit durch
geführt. 

Methodik 

Gearbeitet wurde mit verschiedenen anerkannten 
H C H - Präparaten sowie mit zwei Kombinations
mitteln (H C H +  D D T). Es wurden stets zwei In
sektizide mit gleichem Gamma-Anteil miteinander ver
glichen. Berücksichtigt wurden L i  n d a n (minde
stens 990/o Gamma) und H C H mit Reinigungsgraden 
von 60, 83 oder 850/o: 
a) Präparate (handelsüb

liche Konfektionierun
gen) für oberirdische
Behandlungen
1) H C H  -Präparate

H (83%)
H (Lindan)
V (85%)
V (Lindan)

2) Kombinierte DDT/
HCH-Präparate
D (60% + DDT)
D (Lindan+DDT)

b) Präparate
(Spezialzubereitungen)

für Bodenbehandlungen

1) H C H  -Präparate
M (85%)
M (Lindan)

Die Bodeninsektizide stellte dankenswerterweise der 
VEB Berlin-Chemie zur Verfügung. 

Die Bodenbegiftungen erfolgten jeweils in Mengen 
von 1,99 kg, 2,66 kg und 3,98 kg Gamma-HCH/ha. 
Diese Mittelaufwandmengen entsprechen 150,200 und 
300 kg/ha von im Handel eingeführten HCH-Mitteln, 
mit denen Bodenbehandlungen durch�eführt werden. 
Zur Vereinfachung und zur besseren Übersicht werden 
in dem nachstehenden Bericht anstelle der verschie
denen Gamma-HCH-Mengen/ha jeweils die ent
sprechenden Mittelaufwandmengen in Höhe von 150, 
200 und 300 kg/ha angegeben. 

Da exakte Beobachtungen hinsichtlich des Schädi
gungsverlaufes wie auch der Höhe der Abtötung unter 
Freilandbedingungen kaum möglich sind, lag das 
Schwergewicht der Arbeit auf Laboratoriumsver
suchen, soweit es sich um Mittel zur Krautbehandlung 
handelte und dreijährigen Feld/Laborversuchen bei In
sektiziden für Bodenbehandlungen. 

Um stets mit Testmaterial gleicher Vitalitätsstufe ar
beiten zu können, fanden bei den Laboratoriumsunter
suchungen Larven Verwendung, die im Laboratorium 
aus Gelegen aufgezogen waren (SCHW ARTZ 1957). 
Benutzt wurden: 

Lrn: junge Larven, die sich gewichtsmäßig noch wenig 
von dem Endstadium der La unterscheiden (Ge
wicht 40-50 mg), 

L4b: mittlere Altersstufe, das ist die Periode starkster 
Vitalität und größter Nahrungsaufnahme (Ge
wicht 80 mg), 

L1c: ältere Tiere, jedoch noch nicht verpuppungsreif 
( Gewicht 104-113 mg). 

I m a g i n e s stammten aus Freilandinsektarien, in 
denen die Tiere nach Altersstufen getrennt gehalten 
wurden: 

1. überwinterte Imagines (Altkäfer)
a) im Frühjahr in voller Vitalität,
b) im Frühsommer in physiologisch bedingter ge

ringer· Giftwiderstandsfähigkeit,

2. Imagines der Sommergeneration (Jungkäfer), etwa
12 Tage nach dem Schlüpfen aus der Puppe.
Schädigungsverlauf und Abtötungshöhe wurden nach

der hier bei der Prüfung von Insektiziden üblichen 
Methode festgestellt und bewertet (SCHW ARTZ 
1950b). 

In den L a b o r a t o r i u m s v e r s u c h e n zur 
Ermittlung der Wirksamkeit der Insektizidbeläge auf 
Kartoffelkraut wurden in Töpfen herangezogene Kar
toffelstauden von 20 cm Krauthöhe mit Larven oder 
Vollinsekten des Kartoffelkäfers besetzt und dann mit 
den für Freilandanwendung entsprechenden Dosierun
gen behandelt. Zum Ausbringen der Staubmittel fand 
die Dosierungsglocke nachLANG-WELTE,der Spritz
mittel eine Spritzpistole mit Kompressorantrieb Ver
wendung. Nach der Behandlung kamen die Pflanzen 
mit den Insekten zur weiteren Beobachtung in ein Ve
getationshaus, wo sie zunächst etwa 2 Stunden freiste
hend, später in Drahtkäfigen gehalten wurden. Für die 
Frei landversuc h e  wurden Kartoffelschläge mit 
ausreichendem natürlichen Schädlingsbefall gewählt. 
Das Ausbringen der Staubmittel (20 kg/ha) erfolgte 
mit dem Gespann-Stäubegerät DUZ Type S 511, die 
Spritzungen geschahen aus technischen Gründen mit 
tragbaren Rückenspritzen Pomosa Nr. 112. Die Er
folgskontrollen fanden ein, zwei und vier Tage nach 
der Behandlung statt durch Auszählen der geschädig
ten und getöteten Tiere an vorher ausgewählten Beob-
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achtungsstellen, sowie durch Abschätzen des noch vor
handenen Schädlingsauftretens und des Verhaltens der 
überlebenden auf dem ganzen Schlage. Versu<:hsorte 
waren N eu-Vehlefanz bei Velten und Heinrichsfelde 
bei Kyritz, beide Bezirk Potsdam. 

F e 1 d 1 a b o r v e r s u c h e zur Prüfung der 
Wirkungsdauer von Bodenbehandlungen mit H C H -
haltigen Mitteln {anden im Frühjahr auf Parzellen von 
etwa je 400 qm Größe (leichtlehmiger Sand- u. Moor
boden) statt. Die staubförmigen Bodeninsektizide wur
den mit Sand vermischt, gleichmäßig aufgestreut und 
anschließend zehn cm tief eingehackt. Versuchsorte 
waren Kleinmachnow und Ziethenhorst (Rhinluch). 
Für die Prüfung der G e s c h m a c k s b e e i n f lu s -
s u n g des Erntegutes durch H C H  - Präparate wur
den Kartoffelstauden dreimal während der Vege
tationszeit mit Feldgeräten termingerecht gegen Kar
toffelkäfer behandelt, ferner die mit Bodeninsektiziden 
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Abb. 1 : Anfangswirkung (Herabfallen der behandelten Versuchstiere von 
den Pflanzen), getestet mit Larven von L. decemlineata verschie
dener Altersstufen. Durchs�oitt von je 6 Versuchen mit je 20 
Larven. 

oben: Vergleich zwischen 2 Gamma-HCH-M1tteln, V (85%) und V 
(Lrndan) 

unten: Vergleich zwischen 2 kombinierten Gamma-HCH/DDT-Mitteln, 
D (600/o + DDT) und D (Lindan + DDT). 
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begifteten Parzellen drei Jahre hintereinander mit ver
schiedenen Kartoffelsorten, Kohlrabi und grünen Boh
nen bestellt. Die Geschmackserprobungen wurden 
nach der in der Biologischen Zentralanstalt einge
führten Methode (SCHW ARTZ 1950a) vorgenommen. 

In den vergleichenden Prüfungen der Präparate for 
die Behandlung des Kartoffelkrautes waren ihre 
Initial-, bei den Bodenbegiftungen ihre Dauerwirkung 
Maßstäbe für die Beurteilung. 

Vergleichende Prüfung der Initiwlwirkung bei der 
Bestandsbehandlungi 

Wir behandelten die mit Larven besetzten Kartoffel
stauden und beobachteten das Verhalten der Tiere. Als 
erstes sichtbares Symptom einer Vergiftung nach Be
handlung des Kartoffelkrautes wurde bei den Larven 
das Nachlassen des Klammerreflexes gewertet. Die 
Larven können sich nicht mehr auf den Pflanzen halten 
und fallen herunter. Die Larven vermögen zunächst 
scheinbar noch normal auf dem Boden umherzukrie
chen, sind aber nicht mehr fähig, an den Pflanzen 
emporzuklettern. In immer kürzeren Zeiträumen stei
gert sich die Bewegungsunfähigkeit, die früher oder 
später in Tremor übergeht. Der Zeitraum zwischen 
Pflanzenbehandlung und Herabfallen der Tiere wurde 
registriert. Die Ergebnisse sind aus den Abbildungen 
1 oben und unten zu ersehen. 

Aus den Kurvenbildern 1 oben u. unten ist die etwas 
später einsetzende Initialtoxizität der Präparate auf 
L i n d  a n  - Grundlage zu ersehen. Während sie bei 
den jüngeren Larven noch nicht so offensichtlich ist, 
wird sie jedoch mit zuriehmender Giftwiderstands
fähigkeit der Individuen deutlicher. Im Vergleich zu 
den H C H - ist bei den kombinierten D D T / H C H
Mitteln die Anfangstoxizität bei L. decemlineata er
fahrungsgemäß immer etwas schwächer, wohl begrün
det durch den niedrigeren H C H  - G e h a 1 t dieser 
Präparate wie auch durch die Wirkungsweise des 
D D T - Anteils. So fielen nach Behandlungen mit 
H (83°,o) wie auch mit V (85%) bereits durchschnittlich 
16 Minuten nach der Behandlung die ersten L4 von 
den Pflanzen herab, bei dem kombinierten D (60% + 
DDT) erst nach 25 Minuten; bei H (83%) bzw. 
V (85%) waren 41 Minuten nach der Behandlung die 
Pflanzen befallsfrei, bei D (60% + DDT) erst nach 
70 Minuten. Wird bei den kombinierten Mitteln - bei 
gleichbleibendem Gamma-Gehalt - das Gamma-HCH 
durch L i n da n ersetzt, so verzögert sich der Beginn 
der Anfangswirkung noch stärker (Abb. 1 unten). 

Von praktischer Bedeutung ist neben der Anfangs
toxizität eines Mittels der insektizide Effekt überhaupt. 
Die vergleichenden V ersuche wurden mit Imagines 
des .Kartoffelkäfers verschiedener Giftempfindlichkeit 
durchgeführt. Es kamen Mitteldosierungen zur An
wendung, die sowohl über wie unter der in der Praxis 
üblichen Aufwandmenge von 20 kg/ha lagen (Abb. 2). 

Bei einer niedrigen Aufwandmenge von nur 10 kg/ha 
setzt die Giftwirkung nicht nur spät ein, sie ist auch 
schwach und im Enderfolg unbefriedigend. Auffällig 
ist bei dieser Dosierung die bessere Endwirkung von 
Lindan im Vergleich zu den 60, 83 oder 85% Gamma
H C H - Mitteln. Vielleicht ist diese Tatsache auf den 
allen mindergereinigten H C H - Präparaten anhaften
den spezifischen Geruch zurückzuführen, der auf 
Imagines des Kartoffelkäfers offensichtlich beunruhi
gend und vergrämend wirkt. L i n d a n dagegen hat 
nur schwachen Geruch. Bei unseren Versuchen blieben 
nach Behandlungen mit 10 kg/ha L i n d a n - Präparat 
die Käfer auf den Pflanzen ruhig sitzen und erlagen der 
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Stadmm und Aufwandmenge 
D (Lindan+DDT) '

I V (Lindan) V(85"/o) D (600/o+DDT) Scha- 1 Ab- i Scbä- Ab-digungs- tötungs- 1 digungs- tötungs-vcrlauf erfolg I verlauf erfolg 
Altkäfer nach beendeter Legcperiode 10 kg/ha 20 kg/ha 30 kg/ha 
Jungkäfer 12 Tage alt 10 kg/ha 20 kgllia 30 kg/ha 

(langsamer) 

+ 

Zeichenctklarung - schlechter, = glc1chwertig, + besser 

+ 

Abb. 2 Vergleich des Sch:idigungsverlaufcs und die Entwicklung bei L i n d a n - und Ga m m a - H C H -halt1gen Präparaten rn verschiedenen Aufwandmengen/Hektar. Die Beurteilung erfolgte jeweils am 14 Tage nach der Behandlung 
Wirkung des L i n d a n in größerer Anzahl als nach 
den Behandlungen mit H (83°:u), nach denen sie in 
stärkerem Maße abwanderten. Bei einer ausreichenden 
Dosierung wie 20 kg/ha begann jedoch die Gift- . 
wirkung von H (83%) so schnell, daß die Käfer nicht 
mehr flüchten konnten. Bei dieser Aufwandmenge 
zeigte sich die Überlegenheit des Gamma - H C H -
Präparates gegenüber L i n d a n  . Im Widerspruch zu 
diesen Beobachtungen an L. decemlineata stehen die 
Ergebnisse von HEIDENREICH (1950). Er fand, 
daß Rein-Gamma, also L i n d a n , gegen den flug
unfähigen Calandra granaria L. wirksamer ist als bei 
gleichem Anteil in Gemischen mit anderen Isomeren. 

Tabelle 1 
Wirkung von Lind an - bzw. Gamma- H CH -haltigen Präparalen 

auf Imagines '\'Oll L deumlmeata 

(Pflanzen und Imagrnes behandelt) 
Der Abtotungserfolg \var durch H (Lindan) bei D (Lindan + DDT) bei 10kg/haum 210/ohöher \ 20kg/ha um 100/0niedriger 

I 
als h�\ 30kglha um 130/oniedrigei H (83 ,u) 

10kg/ha um17°/oniedriger l als bei 20 kg/ha um 21 °/o niednger ,· D (600/0 30kg/haum 60/unicdrige1 J +DDT) 
Wichtig ist stets die Frage, wieweit Insektizidbeläge 

auf Insekten wirken, die nachträglich auf Pflanzen zu
gewandert sind. Wir besetzten behandelte Kartoffel
stauden mit unbehandelten Imagines von L. decem
lineata. Um praxisähnliche Verhältnisse zu schaffen, 
wurden überwinterte Imagines ausgewählt, die ihre 
volle Vitalität erreicht hatten, Eier ablegten und in 
Flugstimmung waren. Die Ergebnisse sind aus Tab. 2 
zu ersehen. 

Tabelle 2 
Wirkung von Lin d a n  - bzw. Gamma- H CH -haltigen Präparaten auf Imagines von L. decenilineata 

Kontt tage 
4 

9 

(nur Pflanzen behandelt mit 20 kg!ha) 
Abtötung in 0/0 im Durchschnitt verschiedener �fittel H (83%) H (Lindan) und und D (600/o+DDT) D (Lrndan + DDT) V (85°/o) V (Lmdan) 

37 53 22 44 62 90 52 85 

Vergleichende Prüfung der Da.uerwirkung bei der 
Bodenbegiftung 

Irtsektizide auf H C H - Basis, die zur Bekämpfung 
von Bodenschädlingen in den Boden eingebracht wer
den, können bekanntlich je nach Schädlingsart bis zu 
2 Jahren und mehr wirksam bleiben. Da die Länge 
der Wirkungsdauer von verschiedenen Faktoren wie 
Art, Zustand und Bearbeitung des Bodens, pH-Grad, 
Temperatur und Pflanzenbestand beeinflußt wird, sind 
die Angaben der einzelnen Autoren zum Teil sehr 
unterschiedlich. Im allgemeinen kann damit gerechnet 
werden, daß der H C H - Gehalt im Ackerboden nach 
rund 6 Monaten um jeweils die Hälfte absinkt 
(GÜNTHART 1951; GÜNTHART und BERNET 
1952). SCHMITT, F. (1955) stellte fest, daß Lindan
Präparate im V er gleich zu technischen H C H - Prä
paraten schneller in ihrer Wirksamkeit abnehmen. Wir 
prüften die Wirkungsdauer von hochgereinigtem 
H C H  und Li n d  a n  im Boden durch Testung von 
Feldflächen, die im Rahmen von gleichzeitig laufenden 
Untersuchungen zur Herdtilgung von L. decemlineata
begiftet waren. Während der Vegetationszeit des Be
giftungsj ahres wie auch in den darauffolgenden Jahren 
wurden zur Testung der insektiziden Wirkung ver
puppungsreife Larven von L. decemlineata verwendet. 
Aus der Zahl der jeweils geschlüpften Jungkäfer 
konnten Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Mittel 
gezogen werden. 

Tabelle 3 

Jungkäfer-Sc:hlüpfergebnis im Freiland aus behandeltem Boden (leicbtlehmiger Sand) 
Praparat und Aufwandmenge Anzahl der geschlüpften Jungkäfer in °/0 10 kga'ha 1954 1955 1956x) 1957 

150 11 9 17 26 M (85° 'o) 200 2 6 4 300 4 1 6 150 9 50 38 70 M (Lindan) 200 22 17 28 300 6 10 8 Unbehandelt 68 84 56 78 
x) Starke Verschlämmung des Bodens nach ungewöhnlich schweren und anhaltenden Niederschlagen beernflußte das Schlüpfergcbnis auf allen Parzellen. 

Unsere Beobachtungen stimmen mit den von
EHRENfIARDT (1950) an Maikäferengerlingen ge
machten Feststellungen überein. Während die Sofort
wirkung des M (Lindan) etwas besser war als von 
M (85%), nahm im Verlauf der folgenden Jahre bei 
M (Lindan) die Wirksamkeit schneller ab. Der V er
such zeigt, daß Unterschiede in der Dauer der Wirkung 
nicht nur zwischen technischem HCH und Lindan,  
sondem auch zwischen h o c h g e r e i n i g t e m 
Gamma - H C H und L i n d a n bestehen. 

Die vorstehenden Versuche wurden mit Tiermaterial 
durchgeführt, das nach Altersstufen getrennt war. Da 
bei den unter Freilandbedingungen vorkommenden 
Mischpopulationen dagegen stets alle Empfindlich
keitsstufen vorhanden sind, war zu prüfen, ob unter 
diesen Bedingungen die Unterschiede in der insektizi
den Wirksamkeit von Li n d a n - gegenüber hoch
gereinigten H C H  - Präparaten ebenfalls so deutlich 
in Erscheinung treten. In zweijährigen Feldversuchen 
im Rahmen termingerechter Bekämpfungsmaßnahmen 
gegen L. decemlineata erwies sich die insektizide 
Wirkung der Li n d a n - haltigen Zubereitungen stets 
als etwas schwächer - im Durchschnitt etwa 1 % -. Im 
Endergebnis war jedoch der Abtötungserfolg befriedi
gend. Diese Erfahrungen beziehen sich sowohl auf 
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staubförmige Mittel als auch auf solche, die als 
Suspensionen ausgebracht werden; 

Prüfung der Geschmacksbeeinträchtigung 

von Erntegut durch H C H - Mittel 

Seit Herstellung von H C H - Präparaten auf der 
Basis der hochgereinigten Gamma-H CH ist die Ge

fahr einer Geschmacksbeeinträchtigung des Erntegutes 
bei der Bestandsbehandlung in der Praxis mehr und 
mehr in den Hintergrund getreten. Untersuchungen 
(HOLMES, E. 1953; FA BER und KAHL 1955; 
SCH M ITT, F. 1955; LINSER und BECK 1957 u. a.) 
haben jedoch gezeigt, daß auch Li n d a n  - Präparate 
- in anerkannten Dosierungen - den Geschmack z. B.
von Kartoffeln beeinflussen, wenn auch diese Be
einflussung im Gegensatz zu der durch weniger
gereinigte Präparate nicht immer als unangenehm
(LINSER und BECK 1957) noch den Verbrauchswert
mindernd zu bewerten ist. Unsere eigenen Feststel
lungen sind aus Tabelle 4 ersichtlich. Sie zeigen, daß
die Geschmacksveränderung nach Anwendung von
hochgereinigten H C H - wie auch L i n d a n - Prä
paraten - praktisch als gleich zu bewerten ist. Die
Schwankungen in den Bewertungsziffern liegen inner
halb der Streuung.

Tabelle 4 

Geschmackserprobung von Kartoffeln (Erstling) 
nach Krautbehandlung gegen L dec;emlineata 

Bewertung im Durchschnitt von 5 Wiederholungen 

Unbehandelt 1,4 

H (83%) 1,9 
H (Lindan) 2, 1 

V (85"/o) 2,8 
V (Lindan) 2,4 

D (60% + DDT) 2,5 
D (Lindan + DDT) 2,3 

B ewe rt u n g s ziffern 
2 = Geschmack gut 
3 Geschmack mäßig, Beernträchtigung erträgÜch 
4 Geschmack schlecht 
5 = Geschmack ekelerregend 

Die nachhaltige geschmacksbeeinflussende Wirkung 
von H CH -Präparaten bei der Bodenbegiftung hat 
zur Empfehlung von unterschiedlichen Karenzzeiten 
und zum Ausschluß technischer H C H - Mittel für 
Bodenbehandlungen in landwirtschaftlich und gärt
nerisch genutzten Flächen geführt. Für Bodenbe
behandlungen bei Feldfrüchten, die als Nahrungs-oder 
Futtermittel Verwendung finden, werden daher außer 
Präparaten anderer Wirkstoffgrundlagen ausschließlich 

h o c h g e r e i n i g t e H C H - bzw. L i n d a n  -Prä
parate benutzt. 

Es war zu klären, ob die einzelnen Bodenarten nach 
Behandlungen mit h o c h g e r  e i n i g t e n H C H -
bzw. Li n d a n  -Präparaten einen verschiedenen Grad 
der Geschmacksveränderung am Erntegut bedingen. 

Auf leichtlehmigem Sand- und auf Moorboden, je
weils begiftet mit 200 kg/ha H CH -Bodenmittel M 
(85%) und M (Lindan) wurden im Jahr der Begiftung 
und in beiden darauffolgenden Jahren Kartoffeln als 
Testpflanzen für die Geschmacksbeeinträchtigung ange
baut. Im zweiten Nachbaujahr waren merkliche Unter
schiede zwischen M (85%) und M (Lindan) hinsichtlich 
der Geschmacksbeeinflussung nicht festzustellen. Diese 
Beobachtung traf sowohl für lehmigen Sand- als auch 

für Moorboden zu. Es zeigte sich, daß bei Bodenbegif
tungen offensichtlich der Humusgehalt auf den Grad 
der Geschmacksbeeinträchtigung durch eine bestimmte 
Gamma- H CH -Dosierung bei empfindlichen Feld-
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früchten neben anderen Faktoren auch von Einfluß ist. 
So wurde der Geschmack von Kartoffeln aus Sand
boden (drei Jahre nach der Begiftung getestet) wesent
lich schlechter bewertet als aus Moorboden (getestet 
im zweiten Jahre nach der Begiftunir) (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5 

Geschmacksbewertung im Durchschnitt von 7 Kartoffelsorten 
im Jahre 1956 

M/85'.fo) 
M (Lindan) 
Unbehandelt 

Bcgiftungs1ahr 1954 Begiftungs1ahr 1955 
lehmi ger Sand Moorboden 

3,51 
3,42 
2,0 

2,41 
2,61 
2,0 

(Erklärung der Bewertungsziffern siehe unter Tabelle 4) 

Tabelle 6 
Geschmacksbewertung von Kartoffeln aus H C ff-behandeltem 

lehmigen Sand- bzw. Moorboden im Jahre 1956 
Aufwandmenge/ha · 200 kg 

Beg1ftet 1954: Erst- Fruh- Sieg- Bona Capella Aquila Acker-
ling nudel linde segen 

leicht M (85%) 3,6 3.2 3,6 4,1 3;6 3,7 2.8 
lehmiger M (Lind ) 2,6 3,6 4,0 3,7 3,4 3,2 3,5 
Sand Unbeh_ 2 2 2 2 2 2 2 

Begiftet 1955 · 
Moor- M (85%) 2,0 2,6 2,5 2,7 2,5 2,4 2.2 
boden M (Lind ) 2,3 2,3 2,8 2,9 2,6 2,5 2,6 

Unbeh. 2 2 2 2 2 2 2 

Betrachtet man die Wertziffern für die Geschmacks
beurteilung der in· begifteten Böden angebauten Kar
toffeln nicht im Durchschnitt aller Sorten, sondern für 
jede Sorte allein (vgl. Tabelle 6), so bestehen zwischen 
dem M (85%)-und M (Lindan)-Bodenmittel teilweise 
größere Unterschiede als bei den Mitteln zur Kraut
behandlung. Da jedoch, unregelmäßig wechselnd, M 
(85°10) und M (Lindan) unterschiedlich als stärker be
einträchtigend bewertet wurden, sind vermutlich diese 
Schwankungen auf die bei ganzflächigen Bodenbehand
lungen kaum zu vermeidende ungleichmäßige Vertei
lung der Mittel im Boden zuruckzufohren. 

In mehrjährigen Erprobungen im Rahmen der 
laufend durchgeführten Prüfung von Pflanzenschutz
mitteln gegen den Kartoffelkäfer sind nach Krautbe
handlungen mit H CH -Mitteln bei einigen Kartoffel
sorten Geschmacksänderungen stets deutlicher wahrzu
nehmen als bei anderen Sorten. Bei den Kartoffeln aus 
begifteten Böden wurden ähnliche Erfahrungen ge
macht. Abgesehen von geringen Schwankungen ergab 
sich hinsichtlich des Grades der Geschmacksbeein
trächtigung nachstehende Reihenfolge der Sorten: 
Bona - Sieglinde - Capella - Aquila - Frühnudel -

Ackersegen - Erstling, wobei Erstling immer als am 
wenigsten beeinträchtigt getestet wurde. Demnach 
scheinen sich die geschmacksverändernden Faktoren 
des H CH -Wirkstoffes bei den verschiedenen Kar
toffelsorten unterschiedlich auszuwirken. Auch bei 
anderen Feldfrüchten war eine sortenbedingte Emp
findlichkeit gegenüber H C H - Einwirkung im Hin
blick auf eine spätere Geschmacksbeeinträchtigung des 
Erntegutes vorhanden, denn bei grünen Bohnen und 
Kohlrabi, ebenfalls in verschiedenen Sorten als Test

pflanzen in begifteten Ackerböden angebaut, lagen die 
Ergebnisse bei der Geschmackserprobung ähnlich. Es 
läßt sich daher wahrscheinlich nicht entscheiden, ob bei 
Bodenbehandlungen Mittel auf der Grundlage von 

85% gereinigtem Gamma-H CH oder von Li n d  a n
den Geschmack stä,rker beeinflussen. Sicher ist, daß 
zwischen beiden niemals ein so gleichbleibend großer 
Unterschied in der Stärke der Geschmacksbeeinträchti
gung bestehen wird wie zwischen technischem H C H 



einerseits und L i  n d a n andererseits. Schwankungen 
auf Grund von Sortenempfindlichkeit, Boden
zusammensetzung wie auch Bodenbearbeitung zug1.1.n
sten des einen oder des anderen werden sich immer 
ergeben. 

Zusammenfassung 

Nach Behandlung von Kartoffelkraut sowie bei 
Bodenbegiftungen mit h o c h  g e r  e i n i g t en H CH
und mit L i n d a n - Präparaten - unter Labor- und 
Freilandbedingungen vorgenommen - wurden Initial
und Dauerwirkung mit Leptinotarsa decemlineata say 
verschiedener Entwicklungsstadien und unterschied
licher Giftempfindlichkeit getestet. Die Ergebnisse 
sind folgende: Bei K r a u t b e h a n d 1 u n g e n 
zeigte L i n d a n im V er gleich zu h o c h g e r e i n i g -
t e m Gamma - H C H eine schwächere Initialtoxizität, 
die bei den jüngeren Larvenstadien erst wenig, bei den 
älteren, d. h. mit zunehmender Giftwiderstandsfähig
keit, immer deutlicher in Erscheinung trat. Da im 
Enderfolg jedoch der insektizide Effekt gegeben war, 
ist es nicht notwendig, eine Erhöhung des Gamma
Anteils nach der Umstellung eines anerkannten H CH
Präparates auf L i n d a n vorzunehmen. Bei den 
B o d e n b e g i f t u n g e n zur Prüfung der Dauer
wirkung war bei dem Li n d a n  - Präparat die Sofort
wirkung zunächst etwas besser, dafür nahm im Ver
lauf der folgenden Jahre die- Wirksamkeit schneller ab 
als bei dem hochgereinigten. Unterschiede hinsichtlich 
des Grades der Geschmacksbeeinträchtigung bei Kar
toffeln nach Krautbehandlungen und Bodenbegiftun
geri mit h o c h g e r e i n i g t e n G a m m a - H CH -
und L i n d a n - Präparaten waren praktisch nicht fest
zustellen. Durch unterschiedliche Sortenempfindlich
keit, Zusammensetzung und Bearbeitung des Bodens 
oder Mittelverteilung m ihm bedingte Schwankungen 
sind immer möglich. 

Pe310Me 

IIocJie o6pa60TKJ1 KapTOq>eJibHOM 6oTBbl l1 OTpaBJie
HJ1f! IIO'!Bbl CJ1JibHO O'!J11I1eHHbIMJ1 11pe11apaTaMJ1 HCH 
M JIJ1H/WHa B Jia6opaTOPHb!X yCJIOBl1HX H B OTKpbI
TOM rpyHTe J13y'!aJIOCb MX Ha'!aJibHOe 11 ,!l;JIJ1TeJibHOe 
B03,!l;eiircTBMe Ha Leptinotarsa decemlineata pa3JIJ1'!
HbIX CTa,!1;11M pa3Bl1TJ1H J1 pa3JIH'!HOM H,!l;O'!YBCTBJ1-
Te.JW,HOCTJ1. IIoJiy'!eHbI CJie,!J;yrolIIJ1e pe3yJibTaTbI: 11p11 
0 6 p a 6 0 T K e 6 0 T B  bl HaCaJibHaH TOKCl1'!HOl.Tb 
JJHH,!l;aHa 110 
raMMa-HCH 

cpaBHeHl1IO C CMJibHO 0'!11!IleHHbIM 
cna6ee. Ha paHHl1X JIJ1'!11HO'!HhIX 

CTa,!1;11HX 3TO CKa3bIBaeTCH TOJibKO cna6o, a Ha 
CTapUIHX, BCe OT'!eTJIMHee Bbipa:m:aeTCH C B03pacTaIO
llleiir H,!1;0YCTOM'!J1BOCTbI0. B CBH3H C TeM, '!TO B 
KOHe'!HOM C'!eTe J1HCeKT11Q11,!l;HbIM 3q>cpeKT 6hIJI 
06ec11e'!eH, HeT He06X0,!1;11MOCTl1 IIOBbIUieHMH raMMa
IIPOQeHTa IIOCJ!e 11epeCTpOMKl1 a1111po611poBaHHOro 
11pe11apaTa HCH Ha JJHH,!J;aH. IIp11 o T p a B JI e H M 11 
II O '! B bl ,!l;JIH HCIIbITaHMH ,!J;JIMTeJibHOro ,!J;eMCTH11H 
HeIIocpe,!J;CTBeHHblM 3q>q>eKT Jil1H,!J;aHOBOi'O 11pe11apaTa 
6b!JI HeCKOJibKO .rry'!Uie, HO 3aTO 3cpq>eKTl1BHOCTb B 
Te'!eHl1e CJie,!J;YIOIIll1X JieT yMeHbIIIl1JiaCb CKopee, '!eM 
3q>q>eKTJ1BHOCTb CHJibHO 0'!11llleHHoro HCH. ÜTHOCl1-
TeJ!bHO CTeIIeHl1 YXY,!J;UieHl1H BKyca KapToq>eJJH 
IIOCJJe o6pa60TK11 6oTBbl 11 OTpaBJieHl1H IIO'!Bbl Cl1Jib
HO 0'!11!IleHHbIM raMMa-HCH H JIHH,!l;aHOBbIM 11pe-
11apaTaMH q>aKTH'!eCKl1 He 6b!JIO pa3Jil1'!HM. KoJie6a
Hl1H,, o6ycJIOBJieHHbie pa3Jil1'!HOM '!YBCTB11TeJibHOCTbI0 
COpTOB, COCTaBOM J1 o6pa60TKOM IIO'!Bbl J1JIJ1 pac11pe
,11eJieH11eM cpe,!J;CTB B IIO'!Be Bcer,!l;a MOrYT 11MeTb 
MeCTO. 

Summ!ll'y 

After the treatment of potato haulm as well as at 
soil poisonings with highly purified BHC and lindane
preparations, performed under laboratory and open air 
conditions, initial and persistent effect with Lep
tinotarsa decemlineata Say of various stages of devel
opment and different susceptibility to poison were 
tested. The results are the following ones: at treat
ments of the haulm lindane, compared with highly 
purified gamma-BBC, showed a minor initial toxicity, 
which became slightly evident at younger stages of 
larvae and more obviously at older ones that is with 
the increasing power of resistance against poison. As 
in the final success, however, the insecticidal effect was 
given, it is unnecessary to augment the share of gamma 
after the modification of a BHC compound recognized 
by registration to lindane. At the soil poisonings for 
the testings of the persistent effect the initial effect of 
the lindane compound was somewhat better at first, 
but in the course of the following years the efficiency 
decreased more quickly than that of the highly purified 
one. Different degrees of flavour deterioration with 
potatoes after haulm treatment and soil poisonings by 
highly purified gamma-BBC- and lindane preparations 
could not be stated. Variations caused by different 
susceptibility of the varieties, composition, and tillage 
of the soil or distribution of compounds in it are 
possible. 
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