
Summary 

1. Chloronitrine, when applied as seed-corn stain against
the germs of the angular leaf-stain disease (Pseudomonas
Iachrymans Smith et Bryan) of the cucumber, does not 
affect" the suppression of the disease up to a concentration 
of 150 ppm, whereafter it would cause, however, phytotoxic 
damages. 

2. 200 ppm containing streptomycin seed-corn stains had
a stimulating effect on seed-corn germination. 

3. The harvesting weight of the treated cucumbers was
distinctively increased in comparison to the untreated ones, 
merely in 1961, whereas no increases were obtained in 
1959, 1960 and 1962. 

4. A certain delay of the disease may be obtained by
staining with 200 ppm streptomycin. 

5. Compared with staining, no essential success is achie
ved by streptomycin injections. 

6. There was no confirmation as to a synergistic effect
between streptomycin and copper. 
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Methoden einer Prognose der Luzerneblütengallmücke 
(Contarinfo medicaginis Kieffer) in der CSSR 

Von J. KRAL'OVIC 

CSAV, Üstav experimentälnej fytopatol6gie a entomol6gie SAV, Ivanka pri Dunaji 

Die Kenntnis der Gesetzmä6igkeiten der Entwicklung 
eines Schädlings in ihrer Abhängigkeit von der Umgebung 
bildet die Grundlage für die Erarbeitung einer Prognose 
und Signalisation der Luzerneblütengallmücke in der CSSR. 

Mit der Erarbeitung einer Prognose zum Auftreten der 
Luzerneblütengallmücke befafJten sich KLINKOWSKI und 
LEHMANN (1937}. Sie hielten die Niederschläge in den 
Monaten April bis Juni für den wichtigsten Faktor. Nach 
ihnen soll ein Massensterben des Schädlings im Boden 
eintreten, wenn in den erwähnten Monaten wenig Nieder
schläge fallen. Von der Tatsache ausgehend, dafJ die Ent
wicklung der Luzerneblütengallmücke stark temperatur
abhängig ist, verbesserte MANNINGER (1962) und FRÖH
LICH (i°958} die prognostischen Angaben von KLINKOWSKI 
und LEHMANN (1937). FRÖHLICH (1958} stellte fest, dafJ 
sich ein Auftreten der Luzerneblütengallmücke in Deutsch
land wie folgt entwickelt: 
1. Liegt die Summe der Niederschläge von April bis Juni

über 150 mm bzw. von März bis Juni über 200 mm, so
setzt ein starkes Auftreten des Schädlings ein

2. Beträgt die Summe der Niederschläge von April bis 
Juni von 120-150 mm bzw. von März bis Juni 150-200
mm, so folgt ein mittleres Schädlingsauftreten.

3. Liegt aber die Summe der Niederschläge von Apri\ bis 
Juni unter 100 mm bzw. März bis Juni unter 150 mm, 
so ist nur ein schwaches Auftreten des Schädlings zu 
erwarten.

Das Auftreten der Luzerneblütengallmücke wird nach
FRÖHLICH (1958) aufJer von Niederschlägen von der Tem
peratur beeinflu(,t. Wenn die Durchschnittstemperatur in 
2 cm Bodentiefe und auf der Bodenoberfläche im Laufe 
von 10-20 Tagen um 17 Uhr den Wert von 16 °c nicht 
unterschreitet, beginnen die Tiere zu schlüpfen. Dabei darf 
die Maximaltemperatur nicht unter 20 "C und die Minimal
temperatur nicht unter 8 °C sinken. 

Beim Studium der Bionomie und Ökologie der Luzerne
blütengallmücke lassen sich gewisse GesetzmäfJigkeiten im 
Generationszyklus erkennen, die uns Anhaltspunkte für eine 
Prognose geben. Wir müssen die bionomisch-ökologischen 
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Eigenheiten der Luzerneblütengallmücke beachten, die sich 
wie folgt äu!jern: 
1. Die meisten Larven der dritten Jahresgeneration wan

dern im August und September in den Boden ab, spin
nen Kokons und treten darin in ein Diapause:,tadium
ein. Die Diapause dauert bei einer Temperatur von 20 °C
80 Tage, maximal 102 Tage. Die Summe der effektiven
Temperaturen für das Ausschlüpfen der ersten Imagines
der überwinterten Generation ist nach der Beendigung
der Diapause um 86,1 °C höher als bei der ersten und
zweiten Jahresgeneration.

2. Temperatur und Bodenfeuchtigkeit bestimmen die Dauer
der Entwicklungsstadien, besonders den Zeitpunkt der
Verpuppung, die Anzahl der Generationen sowie die
Höhe des biotischen Potentials .. Die minimale Boden
feuchtigkeit für die Verpuppung der überwinternden
Generation entspricht der 400/o kapillaren Wassersätti
gung des Bodens, für die Sommergeneration genügen
300/0. Die optimale Bodenfeuchtigkeit für die Verpup
pung der überwinternden Generation bewegt sich zwi
schen 700. i, und 100°;0 der kapillaren Wassersättigung
des Bodens, während sie bei den Sommergenerationen
zwischen 60% bis 100% liegt. Bei zu geringer Boden
feuchtigkeit verzögert sich der Verpuppungstermin und
verringert sich die Zahl der schlüpfenden Mücken.

3. Larven in Kokons überdauern eine ungenügende Bo
denfeuchtigkeit über ein Jahr, ohne Verlust der Ent
wicklungsfähigkeit bei Eintritt günstiger Bedingungen.

4. Die Weiterentwicklung der überwinternden Generation
erstreckt sich über längere Zeit. Beim Schlüpfen
der Tiere können einer oder mehrere Höhepunkte auf
treten.

5. überwinternde Puppen sind häufig parasitiert oder von
Mikro<lli,ganismen befallen und tragen nur unbedeutend
zur Vermehrung des Schädlings bei.

Infolge der geschilderten Abhängigkeit hat die Luzerne
blütengallmücke nur eine beschränkte und unbeständige 
Anzahl von Generationen, und der Generationszyklus ist 
durch eine Überschneidung der einzelnen Generationen ge
kennzeichnet. Die Kenntnis der angeführten Gcsetzmäljig-

Karte 1. Gebiet mit 14, 15, 16 und 17 ,°C-Isothermen wahrend der Vegetation 
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Abb. 1 Das Schlupfen von Imagines der Luzerneblütengallmucke 1m 
Jahre 1957 in Sladkovicova (I Generation). 

keiten und Besonderheiten in der Entwicklung der Luzerne
blütengallmücke ermöglicht ihre Auswertung für eine Pro
gnose. 

Die Abhängigkeit des Schädlings in seiner Entwicklung 
von Temperatur und Feuchtigkeit zeigt, da6 es sich hier 
um eine stenohygrische Form mit begrenzter Verpuppungs
valenz in Abhängigkeit von der Bodenfeuchtigkeit han
delt. Die Schädlingsentwicklung wird nur unter bestimm
ten Wärme- und Feuchtigkeitsverhältnissen abgeschlossen, 
und so können wir für jede beliebige Gegend, in der der 
Schädling auftritt, d1e Anzahl der möglichen. Generationen 
berechnen. Vorausgesetzt wird dabei, da6 der Schädling 
sich unter günstigen Bedingungen verpuppt. Die Anzahl 
der Generationen berechnen wir, indem wir die Summe 
der effektiven Temperaturen innerhalb eines Jahres fest
stellen, die über der unteren Aktivitätsgrenze der Luzerne
blütengallmücke (9,5 °C) liegen, und mit der durchschnitt
lichen Summe der effektiven Temperaturen vergleichen, de-



ren Wert für eine Larvengeneration 426,4 °C, zwei 674,3 °C 
und drei 938 °C beträgt. Es mu.(J jedoch dabei berücksich
tigt werden, da.(J· die Summe der effektiven Temperaturen 
für das Schlüpfen der ersten •Imagines 223,6 °C und im Mit
tel 306,43 °C erreicht. Damit 50/r, aller Individuen ihre Ent
wicklung in drei Generationen beenden können, mu.(J die 
Summe der effektiven Temperaturen 834 °C betragen. Sol
len aber 90% aller Individuen ihre Entwicklung beenden, 
ist die Summe der effektiven Temperaturen von 1137 °C er
forderlich. 

Es mu.(J gleichzeitig berücksichtigt werden, dafj die Tem
peraturen in den Monaten August, September und Oktober 
nicht immer ausreichen, um allen Larven der dritten Ge
neration die Ausbildung von Kokons und den Eintritt in 
die Diapause zu ermöglichen. Die Summe der effektiven 
Temperaturen für eine langfristige Prognose können wir 
aus den iangjährigen monatlichen mittleren Temperaturen 
berechnen. In die Berechnung werden die Monate einbe
zogen, deren mittlere Temperatur über der unteren Grenze 
der Aktivität der Luzerneblütengallmücke (9,5 °C) liegen. 
Die Formel lautet, entsprechend der Blunckschen Wärme-

( T
summenregel: K = a .b- t ), die Berechnung ergibt die
effektive Temperatursumme (K). In unserem Falle ist a = 
Anzahl der in die Rechnung einbezogenen Tage, T = 
Summe der monatlichen Temperaturmittel über 9,5 °C, b = 
Anzahl der Monate mit einem Temperaturmittel über 
9,5 °C, t = 9,5 °C (Temperaturschwellenwert). 

Auf Grund der Temperatursummen und gemälj den An
sprüchen der Luzernebhitengallmücke können in der CSSR 
mehrere Gebiete unterschieden werden, in denen dem 
Schädling während der Vegetationszeit (vom 1. April bis 
zum 30. September) Bedingungen geboten werden, wie sie 
Karte 1 veranschaulicht Niederschläge werden in der Ab
bildung nicht angeführt, obgleich sie die Bodenfeuchtig
keit direkt beeinflussen, die wesentlich für die Verpup
pung des Schädlings sind. Sie bewegen sich in den Gebie
ten mit den Isothermen von 14 ° bis 17 °C während der Ve
getationszeit um rund 350 mm. Karte 1 veranschaulicht die 
Gebietsbegrenzung der 'Isothermen 14 ° bis 17 °C. Die Werte 
niedrigerer Isothermen während der Vegetationszeit füh
ren wir nicht an, da die Luzerne in diesem Gebiet nur spo
radisch angebaut wird und das Auftreten des Schädlings 
bedeutungslos ist. 

Aus Karte 1 ist ersichtlich, da.(J sich die 17-°C-Isotherme 
nur über ein kleines Gebiet der Südslowakei erstreckt. In 
diesem Gebiet sind die günstigsten Bedingungen für die 
Schädlingsentwicklung gegeben. Die Summe der effekti
ven Temperaturen erreicht 1350 °C und liegt somit um 
213 °c höher als notwendig, um 90% der Individuen von 
drei Generationen ihre Entwicklung abschlie.(Jen zu lassen. 

Das Gebiet mit der 16-°C-Isotherme erreicht die Summe 
der effektiven Temperaturen von 1170 °C und liegt noch 
um 33 °c höher als notwendig, um 9CfJ/0 der Individuen 
von drei Generationen ihre Entwicklung vollenden zu las
sen. 

Im Gebiet mit der 15-°C-Isotherme wird die Summe der 
effektiven Temperaturen von 990 °C erreicht, die um 147 °C 
niedriger liegt, als notwendig, um 900/o aller Individuen 
von drei Generationen ihre volle Entwicklung zu gewäh
ren, deshalb kann nur ein Teil (50%) der Larven der drit
ten Generation die Entwicklung abschliefjen. 

Das Gebiet mit der 14-°C-Isotherme erreicht die Summe 
der effektiven Temperaturen von nur 810 °C und gestattet 
somit nur einzelnen Larven der dritten Generation ihr 
Wachstum abzuschlie.(Jen. Das Gebiet mit niedrigeren Iso
thermen während der Vegetationszeit hat keine praktische 
Bedeutung für das Auftreten der Luzerneblütengallmücke. 

Aus dem Angeführten ist klar ersichtlich, dafj die Tempe
ratur ein wichtiger Begrenzungsfaktor für das Schädlings
auftreten ist. Sie gibt uns Antwort auf die Frage, weshalb 
wir unter gleichmä.(Jigen Feuchtigkeitsbedingungen bei 
niedrigeren Temperaturen ein unbedeutendes Auftreten 
der Luzerneblütengallmücke haben, während in Gebieten 
mit höheren Temperaturen das Auftreten zu einer Kalami
tät werden kann. 

Bei der Erarbeitung der Prognose für die Gebiete, die 
durch die Isothermen begrenzt sind, mufj auch das biotische 
Potential des Schädlings beachtet werden, das bei einer Ge
neration 46,09, bei zwei Generationen 2124,29 und bei drei 
Generationen 97 908,53 Individuen erreicht. Unter den Tem
peraturbedingungen in Gebieten mit den Isothermen 17· °C 
und 16 °C ·kann der Schädling sein volles bioti,;ches Poten
tial entfalten. Dagegen können im Gebiet mit der Isotherme 
1.5 °C nur 50"/o aller Tiere und im Gebiet mit der Isotherme 
14 °C nur einzelne Individuen ihr Vermehrungspotential 
entfalten. Die Temperatur beeinflu.(Jt also stark die Popu
lationsdichte des Schädlings. Die Abhängigkeit von der 
Temperatur bewirkt, da.lj die Tiere einer sich entwickelnden 
dritten Generation im Puppenstadium überwmtern. 

Es mu.lj betont werden, dafj die Höhe des biotischen Po
tentials nicht nur von der Temperatur, sondern auch von 
der Bodenfeuchtigkeit beeinflufjt wird. Die minimale Bo
denfeuchtigkeit für die Verpuppung der überwipternden 
Stadien im Boden beträgt 40% der kapillaren Wassersätti
gung des Bodens. Die optimale Bodenfeuchtigkeit bewegt 
sich zwischen 700/o und 100% des kapillaren Wassersätti
gungsgrades des Bodens. Wenn sich bei einer relativen 
Bodenfeuchtigkeit von 700/o alle Individuen verpuppen und 
bei einer relativen Bodenfeuchtigkeit von 40°:o nur 31,22°/0, 

so ist dies allein ein Beweis, da.(J die Bodenfeuchtigkeit we
sentlich beteiligt ist, wenn das volle biotische Potential des 
Schädlings erreicht wird. Sobald im April und Mai eine 
Trockenperiode eintritt, wirkt sie sich unmittelbar auf die 
Höhe des biotischen Potentials m den einzelnen Gebieten 
ganz verschieden aus, die durch die erwähnten Isothermen 
begrenzt werden. Während im Gebiet, das durch die. Iso
therme 17 °C begrenzt wird, die Trockenheit das biotische 
Potential des Schädlings nicht beeinflu.(Jt, bei 16 °C nur teil
weise, indem der Zeitpunkt des Auftretens verschoben 
wird, wirkt sich eine Trockenperiode zu diesem Zeitpunkt 
im Gebiet mit der 14-°C- und 15-°C-Isotherme neben der 
Verspätung des Schädlingsauftretens auch auf die Verrin
gerung des biotischen Potentials aus. Eine solche Verschie
bung infolge ungenügender Feuchtigkeit konnten wir im 
)ahre 1957 in der Slowakei im Gebiet der 16-°C-Isotherme 
beobachten. 

Ein Vergleich der Luzernevermehrungsflächen m Böh
men und der Slowakei ist in bezug auf die Voraussetzun
gen für das Auftreten der Luzerneblütengallmücke im Zu
sammenhang mit dem biotischen Potential sehr interes
sant. Im Gebiet der Südslowakei hat der Schädling auch 
unter ungünstigen Bedingungen (monatliche Trockenpe
riode) die Möglichkeit, volle drei Generationen auszubil
den und im günstigsten Entwicklungsstadium zu überwin
tern. In solchem Falle ist die Initialpopulationsdichte des 
Schädlings in diesen Gebieten allgemein höher als unter 
den günstigsten Bedingungen in Gebieten der Slowakei, 
Böhmen und Mähren, die durch die 15'°C- bzw. 14-°C-Iso
thermen begrenzt werden. Deshalb ist in Böhmen, wo die 
Luzerne meistens in einem Gebiet angebaut wird, das durch 
die Isotherme 14 °C begrenzt ist, die initiale Populations
dichte niedrig und somit werden die Luzernesamenbeständc 
in diesem Gebiet kaum befallen. Diese eigenen Schluljfol
gerungen werden durch die Forschungen von HOFER, 
KAC, BLATTNY (1947) bestätigt. 
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Die initiale Populationsdichte der Luzernebliitengallmücke 
in den durch die Isothermen 16 °C und 17 °C begrenzten 
Gebieten ist deshalb hoch genug, um schon in der ersten 
Generation die Luzernebestände in gröfierem Ausmafie zu 
befallen, was wir auch im erwähnten Gebiet in den Jahren 
1957 bis 1961 feststellen konnten. 

Der Befall der Luzernesamenbestände durch die zweite 
und eventuell dritte Generation erfolgt unter günstigen 
Feuchtigkeitsverhältnisseh zum Zeitpunkt der maximalen 
Verpuppung der Luzerneblütengallmücke, jedoch in Ab
hängigkeit von der initialen Populal:ionsdichte bzw. der 
Intensität der ersten Generation. Während wir in den durch 
die 16-°C- und 17-°C-Isothermen begrenzten -Gebieten in 
älteren Beständen (2- und mehrjährig), in denen im Vor
jahr keine Schutzmafjnahmen getroffen wurden, einen sehr 
starken Befall feststellten, war im Gebiet mit der 15 °C- und 
besonders der 14-°C-Isotherme der Befall nur sehr gering. 
Auf Grund der angeführten Tatsachen erkennen wir, warum 
ein Massenauftreten des Schädlings bei Trnava (16-°C-Iso
therme) unter identischen Bedingungen erfolgt. wogegen 
der Befall bei Picstany und Trencin (15-°C-lsotherme) ver
hältnismäfjig schwach ist und den dortigen Luzernesamen
bauern keine grofjen Sorgen bereitet. 

Zu wissen, dafj die Entwicklung des Schädlings stark 
temperaturabhängig ist, ist wesentlich beim Erforschen des 
Schädlichkeitsgrades und der daraus abzuleitenden Be
kämpfungsmafjnahmen. 

Im Gebiet, das durch die 14-°C- und 15-°C-Isothermen 
begrenzt wird, entwickeln sich in Jahren mit hciherer Tem
peratur als es das 50jährige Mittel angibt und bei genügen
der Bodenfeuchtigkeit volle drei Generationen. In solchem 
und dem folgenden Jahr kann sich der Schädling auch in 
diesem Gebiet stark vermehren und die Luzernevermeh
rungsbestände stark befallen. Herrschen nur örtlich gün
stige klimatische Bedingungen, so könhen hier die Bestände 
stark befallen werden, während im ganzen übrigen Ge
biet nur ein schwaches Auftreten der Luzerneblütengall
mücke zu verzeichnen 1st. Diese Tatsache mufj vom Lu
zernesamenbauern beachtet werden, will er erfolgreiche 
Bekämpfungsmafjnahmen durchführen. 

Die Stärke des Auftretens der Luzerneblütengallmücke in 
Gebieten mit gleichen Isothermen ist auch stark vom Mi
krokli�a abhängig, ·das von der Lage der Parzelle be
stimmt wird. Im Rahmen agrotechnischer Versuche verfolg
ten wir im Jahre 1957 - während der Vegetationszeit -
den Befall der Luzernesamenbestände durch die Luzerne
blütengallmücke in den Parzellen· des Ss Sladkovicovo und 
SS Bucany. Die Parzelle in Sladkovicovo lag zwischen zwei 
Wassergräben und war im Westen durch einen breiten 
Laubwaldstreifen geschützt. was zur Folge hatte, dafj hier 
eine höhere Luftfeuchtigkeit herrschte und die Verdunstung 
geringer war. Der Luzerneschlag des SS Bucany lag dage
gen günstig in einer dem Wind ausgesetzten Lage mit star
ker Verdunstung und demzufolge niedriger Bodenfeuchtig
keit. Die Niederschlagsverhältnisse lagen bei beiden Par
zellen bis zum 21. Juni gleich. In Sladkovicovo war am 25. 
Juni bereits der Höhepunkt des Befalles erreicht, während 
in Bucany am 29. Juni (Tabelle 1) die ersten Gallen beob
achtet wurden. Aus dem Angeführten ergibt sich, dafj das 
Mikroklima, bestimmt durch die Parzellenlage, einen gro
fjen Einflufj auf die Verpuppung des Schädlings hat und 
damit auf sein biotisches Potential. Luzerneparzellen in Ge

bieten, die durch erhöhte Bodenfeuchtigkeit und ,geringere 
Verdunstung gekennzeichnet sind, können stets von der 
Luzerneblütengallmücke stark befallen werden und sind 
daher für den Samenanbau ungeeignet. 

Oben erklärten wir die Bedeutung der Temperatur und 
Feuchtigkeit für die Prognose der Luzerneblütengallmücke. 
Für die Voraussage des Schädlingsauftretens für das kom-
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mende Jahr hat die Kenntnis der initialen Anzahl der über
winternden Larven in Kokons gro.fle Bedeutung, --da diese 
Zahl als Grundlage für die Übervermehrung des Schäd
lings dienen kann. Wenn wir die Faktoren berücksichti
gen, die eine Erniedrigung des biotischen Potentials beim 
Schädling in bestimmten Feuchtigkeits- und Temperatur
verhältnissen verursachen, kommen wir zur Schlufjfolge
rung, dafj aus 400 überwinternden Larven in Kokons auf 
1 m2 100 Weibchen ausschlüpfen, deren Nachkommen
schaft in der ersten Generation 1200, in der zweiten 15 200 
und in der dritten 66 500 Blütenknospen vernichtet. Aus 
1000 überwinternden Larven in Kokons je m2 schlüpfen 300 
Weibchen, deren Nachkommen in der ersten Generation 
3500, in der zweiten 38 500 und in  der dritten 166 500 Blü

tenknospen vernichten. Bei unseren Versuchen fanden wir

je m2 am Anfang der Knospenbildung 7 000, nach Ablauf 
von zehn Tagen Buttonisation 30 000, am Anfang der Blüte 
40 000 und bei der Beendigung 3 000 Blütenknospen. Je 
m2 Luzernebestand werden also während -eines Aufwuch
ses ungefähr 80 000 Blütenknospen gebildet. Die Knospen
bildung dauert bei der Luzerne sechs bis acht Wochen und 
wähi;end dieser Zeit entwickeln sich zwei Schädlingsgene
rationen. Sobald daher je m2 1 000 Larven in Kokons 
überwintern, entwickeln sich aus ihnen Weibchen, deren 
Nachkommenschaft in den beiden Generationen im Lu
zernesamenbestand 42 000 Blütenknospen, das heifjt, über 
50° '0 vernichtet. 

Tabelle 1 

Der Befall des Luzernebestar.des mit der Luzerneblütengallmücke während 
des Jahres 1957 

Slo:idkoviCovo 

Datum 1 1
Anzahlt'Prozent 

Gemäht 

1Schoten Blüten Gallen 

12. 6. 1957 
0 1465 7 
0.0 99,52 0.48 

25 6. 1957 
305 3926 1967 

4,92 63.34 31.74 

4. 7. 
373 6038, 552 

1957 
5.37 86.71 7.92 

12 IG65 294 
8 7. 1957 

0,89 77.67 11.44 

II 
290 3420 1976 

19 7 1957 
5,10 60.14 34,76 

807 ]961 36 
8. 8. 1957 

28.77 69.95 1,28 

1208 383 634 
22. 8. 1957 

54,30 17,21 28.49 
III 

1854 1002 144 
6 9. 1957 

61.80 33.40 4.80 

Bul:any 

1 1 

Anzahl: Prozent 
Datum Gemäht 

1 
Schoten Blüten Gallen 

4617 6513 69 
29. 6. 1957 

41.16 58,07 0.74 

11 7. 1957 
8956 ]625 235 

82.80 15.02 2.18 

II 
4116 924 1472 

7 8 1957 
63.22 14.18 22,60 

4307 124 73 
23 8. 1957 III 

95.63 2.75 1,62 

334 79 3369 
12. 8. 1957 

8.83 2.09 89,08 

745 574 179 
24. 8. 1957 

49,73 38,32 11.95 

13. 9 1957 
628 1556 250 

21.33 52,85 25,82 

� Luzernebestand aus dem Jahre 1957. 



Die angeführten Angaben über die Vermehrung und den 
'Schlüpftermin der Luzerneblütengallmücke beruhen auf 
eigenen experimentellen Grundlagen. Allerdings berücksich
tigten wir· den ungünstigen Einflulj der Bodenfeuchtigkeit 
nicht, wodurch gerade die zur Verpuppung in den Boden 
schlüpfenden Larven der ersten und zweiten Generation 
reduziert werden. Aber auch so müssen wir 1 000 Larven in 
Kokons je m2 als eine den Luzernesamenbestand stark be
drohende Zahl betrachten, da der Bestand zu mehr als 500/o 
befallen wird, wenn während der Verpuppungszeit gün
stige Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse herrschen 
Überwintern 200 Larven in Kokons, droht dem Bestand 
keine erhöhte Gefahr, und überwintern 400 Larven in Ko
kons, so . werden 200/o des Bestandes befallen. 

Zur Erarbeitung einer kurzfristigen Prognose über das 
.Auftreten der Luzerneblütengallmiicke ist daher wichtig, 
die Anzahl der überwinternden Larven in Kokons zu ken
nen, die durch die Analyse von Bodenproben ermittelt 
wird. Die Beachtung der klimatischen Verhältnisse wäh
rend des Jahres und die Kenntnis ökologischer Werte der 
ontogenetischen Entwicklung der Luzerneblütengallmücke 
,ermöglichen uns, nicht nur den Befallsverlauf, sondern 
auch den Anteil der in eine Diapause eintretenden Larven 
,der dritten Jahresgeneration voraus zu bestimmen. 

Die Feuchtigkeit festzustellen, die der Schädling in der 
Natur benötigt, ist sehr umständlich. Daher wurde ein an
derer Weg gesucht, er fand sich in der Aufstellung eines 
Klimagramms nach WALTER (1955). Im Jahre 1961 ver
zeichneten wir (Klimagramm 1) eine Trockenperiode, die 
eine Entwicklung des Schädlings derart beeinfluljte, dalj er 
nur in geringem AusmaJj drei Generationen beendete, so 
daJj im Jahre 1962 die Initialzahl der Larven in Kokons 
sehr· gering war, was auch Bodenanalysen bewiesen und 
woraus eine Progposestellung des Schädlings für das Jahr 
1962 getroffen werden konnte, die besagte, daJj eine Ge
fahr des Aufkommens von Luzerneblütengallmücken nicht 
besttlnde. Den Verlauf der Klimabedingungen im Jahre 
1962 veranschaulicht Klimagramm 2, aus dem ersichtlich 
ist, dalj die Feuchtigkeitsverhältnisse des Jahres 1962 im 
Gebiet mit der 16-°C-Isotherme während der Vegetations
zeit ungenügend waren, um drei volle Generationen des 
Schädlings auszubilden. Die Initialanzahl der tlberwintel'n
<len Individuen war infolgedessen zu gering, um die Lu-
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zernesamenbestände des Jahres 1963 zu gefährden. In gün
stigen klimatischen Verhältnissen könnte der Schädling im 
Jahre 1963 erst zum Zeitpunkt der dritten Generation zu 
voller Entfaltung kommen, das heiJjt .im August, zu einer 
Zeit, da die Ernte schon entschieden ist. 

Bei einer Prognose der Luzerneblutengallmücke muJj von 
ihren Ansprüchen an die Umgebung sowie von ihren bio
nomischen Eigenheiten ausgegangen werden und nicht wie 
es KLINKOWSKI und LEHMANN (1937), FRÖHLICH (1958) 
und MANNINGER (1962) anfuhren, von der Nieder
schlagsmenge bis Mai bzw. Juni und d�n Temperaturen 
während des laufenden Jahres. Die Methode der Prognose 
der Luzerneblütengallmücke, die wir ausarbeiteten, be
währte sich im Jahr 1962 in der landwirtschaftlichen Pra
xis und trug dazu bei, dalj wir im gesamten Areal des Lu
zernesamenbaues auf präventive chemische Bekämp
fungsma(lnahmen gegen diesen Schädling verzichten konn
ten. 

Die Bedeutung der Summen von Niederschlägen in den 
erwähnten Monaten für die Prognose des nächsten Jah
res ist offensichtlich. Mangel an Niederschlägen im Zeit
abschnitt der Verpuppung des Schädlings in Gebieten mit 
niedrigeren Isothermen während der Vegetation kann 
sein Auftreten im nächsten Jahre bedeutend beeinflussen, 
aber deren Einflulj in Gebieten mit einer Isotherme von 
16 bia 17 °c ist ohne jedwelche Bedeutung. Die Nieder
schläge allein können das Auftreten des Schädlings in 
demselben Jahre nicht beeinflussen. Ist die Initialzahl der 
Larven der Kokons im Boden grolj und kommen ausrei
chende Niederschläge erst im Juni oder noch später, so 
kann es zu einem Massenauftreten des Schädlings kom
men, wie es im Jahre 1957 in Bucany beobachtet wurde, 
wo die Summe der Niederschläge vom April bis Juni 79,9 
mm betrug, resp. vom März bis Juni 148,5 mm. Laut der 
Prognose FRÖHLICH'S (1958) sollte das Auftreten des 
Schädlings im Jahre 1957 schwach sein. Aber wir beob
achteten einen extrem hohen Befall der Luzerne durch 
die Luzerneblütengallmtlcke, und zwar 22,60/o (7. 8. 1957), 
89,080/0 (12. 8. 1957) und 25,82% (13. 9. 1957). Daraus ist 
klar zu ersehen, dalj die prognostische Methode, welche 
sich an den Verlauf der Niederschläge in den Monaten 
März bis Juni anlehnt, weder zu prognostischen Zwecken 
noch zum Signaldienst geeignet ist. Es ist notwendig, die 
Niederschläge des ganzen Vegetationsabschnittes zu erwä
gen und diese zugleich mit der Höhe der Effcktivtempe-
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raturen im selben Jahre in einzelnen Gebieten zu verglei
chen. Erwähnte Klimagramme charakterisieren sehr gut 
das Gebiet, und zugleich können wir daraus den ungünsti
gen Zeitpunkt für den Schädling ersehen. Im Jahre 1961 
waren während der Vegetation auf Grund des Klimagram
mes 1 nur 124 günstige Tage für das Auftreten des Schäd
lings, wo die Summe der Effektivtemperaturen 858,8 °C er
reichte, so dafj der Schädling im Jahre 1961 auch im gün
stigsten Gebiet nicht drei volle Generationen beenden 
konnte. Er kam auch nicht 1m günstigsten Entwicklungs
stadium zur Überwinterung, so ·datj der Schädling im Jahre 
1962 den Samenertrag der Luzerne kaum minderte. Für 
das Jahr 1963 deutete die Prognose auf einen Minderbe
fall hin, da die Summe der Effektivtemperaturen in dem 
Gebiet mit der 16- bis 17-°C-Isotherme während der Ve
getationszeit nur 655,37 °C erreichte, was aus dem Klima 
gramm Nr. 2 zu ersehen ist. Zum Schlufj rrrn6 betont wer
den, dafj die Methode der Prognose der Luzerneblüten
gallmücke, die von uns ausgearbeitet wurde, sich im Jahre 
1962 in der landw1rtschaftlichen Praxis bewährte. Auf die 
präventive chemische Bekämpfung konnte im ganzen An
bauareal der SamenluzeTne in Gebieten der 16- bis 17-°C
Isothermen während der Vegetationszeit verzichtet wer
den. 

Zusammenfassung 

Die Kenntnis der Gesetzmä.61gkeiten in der Entwick
lung des Schädlings bildet die Grundlage für die Erarbei
tung der Prognose des Auftretens der Luzerneblütengall
mücke in der C:SSR 

Auf Grund der Temperaturabhängigkeit der Entwick
lung wird die Zeit und Stärke des Auftretens der Luzerne
blutengallmücke und die Anzahl der möglichen Generatio
nen mit Hilfe der Summe der effektiven Temperatur be
rechnet. Die Höhe des biotischen Potentials wird auch von 
der Bodenfeuchtigkeit beeinflufjt. 

Die Voraussage des Schädlingsauftretens beruht auf der 
Anzahl der in Kokons überwinternden Larven. 1 000 Lar
ven Je m

2 gefährden einen Luzernesamenbestand stark, 
da mehr als SQ0/0 der Blütenknospen befallen werden, wenn 
günstige Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse wäh
rend der Verpuppungszeit herrschen. 200/m2 ist die kriti
sche Zahl. 

Eine kurzfristige Prognose ist möglich, wenn die An
zahl der in Kokons überwinternden La,rven, die klimati
schen Verhältnisse und die ökologischen Werte der ontoge
netischen Entwicklung bekannt sind. 

Pe3IOMe 

3HaHJ1e 3aKOHOMCPHOCTCW pa3BWTWR BPCAHTeJIR 
RBJIReTCR OCHOBOH ):\JIR pa3pa60TKJ,1 nporHo3a IJOHBJICHfüI 
s 1ICCP mou;epHosou o;seTo<rHou raJIJIHD;hr. 

Bper.rn ],1 KOJIW�CTBO IJOJ'IBJICHWR moo;epHOBOH o;se
TQ<IHOti raJIJIHD;hI, a TaK:lKe '{l,[CJIO B03MO:lKHbIX IJOKO
.TICHHM pac<rHTbIBaeTCR Ha OCHOBe CYMMbI ::icpcpeKTHBH0:11 
TCMnepaTyphI, TaK KaK pa3BHTWC BPCAWTCJIR 3aBWCHT O'l 

TeMnepaTypHb!X yCJIOBJ1M. 
IIOTeHo;ttaJia, Toro, 
BJia:lKHOCTH IIO'!Bbl. 

BeJIJ1'U1Ha 6IIIOTH'!CCKO!'O 
rro;qsep2KeHa BJIHRHHJO 

Ilporno3 IIORBJICHI1.H BPCAI1TeJie:ti: OCHOBhIBaeTC.H Ha 
KOJIH<reCTBe, rrepe3HM0BbIBaro�HX B CTaAI1H KOKOHa 
JII1'!J1HOK. 3anaCbI 3CpHa JIJOo;epHbl CI1JlbHO IIO):\Bep:lKeHbl 
orracHOCTI1: 3apa:lKCHI1:R, eCJII1: Ha M2 I1MCeTCR 1000 
JIH'!WHOK, TaK KaK np11: 6JiarorrpmITHb!X YCJIOBJ1H:X 
TeMnepaTypb! J1: BJia>KHOCTJ%[ K MOMeHTY OKYKJIJ1:BaHMH 
rrospe:lK):laJOTCR 6oJiee 50 °10 o;seTO'IHhIX rro<reK. Kp11TJ1<Ie
CKHM '!I1:CJIOM .f!BJIRIOTCH: 200 JII1:'!HHOK Ha M2. 

KpaTKOCpO'!Hhie rrporH03bI B03MO:lKHhI, CCJII1 J13BeCTHO 
'!I1:CJIO nepe3HM0BbIBaJO�HX B KOKOHaX JIH'!HHOK. 
KJII1:MaTJ1'l6CKJ1:e ycJIOBJ1R M 3KOJ10rl1'!eCKI1e ):\aHHbie 
OHToreHe3a. 

Summary 

Fore casting the appearance of the lucerne blossom gall 
midge in Czechoslovakia is ba•,ed on knowledge of the 
laws governing the development of this pest. 

Its development depends on the temperature. The time 
and intensity of the appearance of  the lucerne blossom 
gall midge and the possible number of generations are 
therefore calculated with the help of  the sum of the effec
tive temperature. 

Soil humidity also influences the size of the biotic poten
tial. Fore casts are based on the number of grubs hrber
nating in cocoons. 1 000 grubs per square meter endanger 
a lucerne seed stand since more than 50 per cent of them 
will attack the blossom buds if favourable temperature 
and humidity conditions prevail whilst they pupate. 200 
rrubs per square meter constitues the critical number. 

Short-term for casts are feasible, if the following fac
tors are known · the number of grubs hibernating in thc 
cocoons, prevailing c limatic conditions, and the ecological 
values ·or their ontogenetical development 
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Kleine Mitteilungen 

Zur Infektion der Kartoffelknollen mit Spongospora subter

ranea Wallr. Johns. 

Ausgangspunkt einer Infektion von Kartoffelknollen mit 
dem Erreger des Pulverschorfes, Spongospora subterranea, 
sind die zu Sporenballen vereinigten Dauersporen, die mit 
zweigeifjeligen Zoosporen auskeimen. 
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KOLE (1954) nimmt auf Grund seiner Versuchsergebnisse 
an, dafj die Keimung der Dauersporen mafjgeblich durch 
die Anwesenheit von Wirtspflanzen beeinflufjt wird. Die 
Schwärmsporen dringen hauptsächlich durch die Lentizel
len, aber auch durch Wunden in das Gewebe ein (WILD 
1930, KOLE 1954). Der Nachweis, dafj Spongospora subter

ranea durch die unverletzte Epidermi:; einzudringe:i ver-




