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1. Einleitung

Der Jahresbericht 1963 wird wiederum in der in den vor
angegangenen Jahren üblichen Form vorgelegt. Als Unter
lagen di,enten in erster Linie die Angaben der Mitarbeiter 
des Pflanzenschutzdienstes, die im Rahmen des Meldedien
stes regional und zentral zusammeng�faljt wurden. Zusätz
lich wtlll'den ,die Materialien des Warndi:enstes und, soweit 
erforderlich, Literaturangaben ,herangezogen. Erarbeitung 
und Darstellung erfolgten in der gleichen Art und Weise 
wie in den Vorjahren, Einzdheiten sind im Jahresbericht 
1958/59 zu finden. In Karte 1 ist wiederum die EinteiJung 
der Klimagebiiete dargestellt, die Grundlage der Abbildun
gen 1 bis 13 ist. Aus der Legende zu Karte 1 ist zu ersehen, 
dafi in der Auswahl der Meteorologischen Stationen eine 
Umstellung, vorgenomm�n wurde. 

Eine Neuerung ergab sich insofern, als in verschiedenen 
Kreisen (= Versuchskreise) Versuche zur Einführung einer 
neuen, veribesserten Beobachtungs- und Meldeweise durch
geführt wurden. Die dabei er:zielten Ergebnisse 1'ieljen einen 
unmittelbaren Vergleich mit den Erg·ebnissen der b1sherigen 
Meldeform nicht zu. Sie wurden daher besonders ausgewer
tet; soweit erforoerlich, wurde im nachfolgenden Text dar
auf .eingegangen. Zu ,den Versuchskreisen gehörten die 
Kreise Bad Doberan (Bez. Rostock), Perleberg (Bez. Schwe
rin), Neustrelitz (Bez. Neubrandenburg), Potsdam (Bez. 
Potsdam), Bernau (Bez. Frankfurt/0.), Cottbus (Bez. Cott
bus), Schönebeck CBez. Magdeburg), Saalkreis (Bez. Halle), 
EIifurt (Bez. Erfurt), alle Kreise des Bezirkes Gera, Hi1ld
burg1hausen (Bez. Suhl), Grimma (Bez. Leipzig), Meiljen 
(Bez. Dresden), Marienberg und Zwickau (Bez. Karl-Mairx
Stadt). Auf Einzelheiten des neuen Meldesystems wird im 
Jahres.bericht für 1964 eingegangen werden. 

Der Jahres.verlauf 1963 läljt skh wie folgt zusammen
fassen: 

Der W i n t e r  1962/63 setzte bei'eits sehr f.rüh ein. 
Schon Ende Oktober 1962 kam es zu ersten stärkeren 
Nachtfrösten, im Novemlber bildete sich zei!Jweii<ig eine ge
schlossene Schneedecke aus. Kurz nach Mitte Dezember 
setzte dann endgültig ausgeprägtes Winterwetter ein. Bei 
teilweise extremer Kälte war ,es anfangs sehr niederschlags
arm. Erst in der zweiten Januarhälfte verstärkte sich die 
Schneedecke, die dann bis A11Jfang März erhalten blieb. Die 

Frostgrenze im Boden lag im N or,den der Republik zwi
schen 70 und 110 cm, im Suden zwischen 40 und 80 cm 
Tiefe. 

Die W i: n t e r  u n g e n  wurden durch die Witterungsver
hältniisse des Winters nur in geringem Malje geschädigt. 
Die Herbsttrockenheit und der kontinuierliche T�peratur
rückgang hatten trotz der ,späten Herbstbestellung die Aus
bildung einer meist aU!Sl'eichenden Kälteresistenz bewirlü. 
Dagegen führte der Nachwinter infolge stark wechselnder 
Temperaturen und Bodenbewegungen zu Schäden. Hier 
zeigte sich eine von Süden nach Norden zunehmende Ten-
denz. 

In der P fl a n  z e n p h ä n o 1 o g i e gab es weitgehende 
Abweichungen vom langjährigen Mittet Der phänologische 
V orfrü,hHng (Blütebe,ginn von ,Schneeglöckchen und Sal

weide) setzte erst in der dritten Märzdekade allgemein im 
Flachland ein, die Verspätung betrug somit zwei bis zwei
einhalb, im Büden sogar drei Wochen. Die kältebedingte 
hochgradige Vernal,isierung der Pflanzen führte jedoch in 
Ver,bindung mit Perioden ii!ber<lurchschnittlich war,mer, 
sonnenscheinrei,cher Witterung im April zu einer starken 
Förderung aller pflanzenphysiologiischen Vorgänge, so dalj 
Ende April e!Jwa normale pflanzenphänologische Verhält
nisse erreicht waren. Im Mai kam es dann 1nfolge zei!Jweilig 
unternormaler Temperaturen erneut zu einer Verspätung 
von 3 bis 5 (an der Küste lli1s 8) Tagen, Ende Mai wurden 
wiieder ,normale Werte erreicht und bis e.!Jwa Mitte Juni ge
halten. Danach kam ,es allmählich zu einer Y.erfrühung der 
Termine. Sie betrug in der :zJweiten Junihälfte durchschnitt
lich eine halbe Woche, und im Juli wurde z. B. die biolo
gische Reiife des Getreides um eine Woche verfrüht e11reicht. 

Der Beginn der F r ü h j a h r s b e s t e 11 u n g verzögerte 
sich infolge niedriger Temperaturen und des z. T. hohen 
Wassergehaltes der Böden um 5 bis 10 Tage. Günstige, 
trockene Witterung verringerte den Rückstand jedoch .bald 
und liielj etwa Mitte April normale Verhältnisse eintreten. 
Auch dre Bestellung der Kartoffeln und Rüben konnte e!Jwa 
zu den agrotechnisch günstigsten Terminen abgeschlossen 
werden. 

Die Entwicklung des G e t  r e <i de s wurde maljgeblich 
durch da,s Niederschlagsdefizit dler Monate Mai bis Juli be
einflufit. Hohe vorsommerliche Temperaturen kehrten den 
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Karte 1: Lage der Klimagebiete I bis XIII 

Verwendet wurden die Unterlagen folgender Meteorologischer 
Stationen: 

I - Arkana, Boltenhagen, Putbus, Warnemünde. Wismar 
II - Boizenburg, Goldberg, Greifswald, Heringsdorf, Mar

nitz, Schwerin 
III - Feldberg, Neustrelitz, Teterow, Ueckermünde, Waren 
IV - Berlin-Buch, Berlin-Ostkreuz, Brandenburg, Hohennauen, 

Jüterbog, Kleinmachnow, Neuruppin, Potsdam, Zehdenick 
V - Angermünde, Frankfurt (Oder), Lindenberg, Müncheberg 

VI - Cottbus, Doberlug-Kirchhain, Schwarze Pumpe, Leipzig
Mockau, Lübben, Oschatz, Torgau 

VII - Bautzen, Dresden-Pillnitz, Görlitz, Hinterhermsdorf, 
Kamenz, Wahnsdorf 

VIII - Gardelegen, Haldensleben, Kleinwanzleben, Magdeburg, 
Osterburg, Salzwedel, Tangerhütte, Theefien, Wernigerode, 
Wittenberge, Zerbst 

IX - Artern, Aschersleben, Bernburg, Bitterfeld, Dessau, 
Friedric:hsbrunn, Halle, Köthen, Quedlinburg, Sangerhau
sen, Wittenberg 

X - Bad Kösen, Eigenrieden, Erfurt-Bindersleben, Kölleda, 
Leinefelde, Rastenberg, Sundhausen, Wehnde, Weimar 

XI - Altenburg, Bad Blankenburg, Döbeln, Elgersburg, Frei
berg, Gera, Greiz, Jena, Karl-Marx-Stadt, Plauen, Pö!i
neck, Schnarrtanne, Schleiz, Stadtilm, Zeitz 

XII - Bad Salzungen, Kaltennordheim, Meiningen, Schleusin
gen, Ummerstedt 

XIII - Annaberg, Bad Elster, Fichtelberg, Geisingberg, Grofier 
Inselsberg, Oberhof, Reitzenhain, Schmiedefeld, Schwar
zenberg, Sonneberg 

(Für alle Karten gilt die Druck-Vervielfältigungs-Genehmigung 
Nr, 714/64.) 

ursprünglichen Entwicklungsrückstand teiliweise in eine 
zeitliche Verfrühung um und bewirkten eine zu geringe 
Bestandsdichte. Für die Erntea11beiten bestanden günstige 
Umstände; erst die Niedeiischläge im August erzwangen 
längere Unterbrechungen. Die Erträge konnten bei Winter
weizen, Winterroggen tmd Hafer nicht befriedigen. 

Der F u t t e r b a u  wmtie durch die Frühjahrsverspätung 
und den Wassermangel benachteiligt. Trotz hoher Tempera-· 
turen blieb die vegetative Entwicklung zurück, lediglich 
in denJ Vor- und Mittelgebirgisla,gen sowie im nördlichen 
Mecklenburg war die Situatiron günstiger. Wesentlich besser 
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stand dagegen der Silomars, der insbesondrexe einen guten 
Kolbenansatz aufwies. 

Die H a c k f r ü c h t e wurden durch den anfänglichen 
Witterungsverlauf weitgehend begünstigt. Nach einem un
gehinderten, schnellen Auflaufen bewirrkten Wärme und 
Trockenheit günstige Umstände für di,e Jugendentwicklung. 
Nur leichte Standorte und frühe Sorten waren benachteiligt. 
Die im August re:chlich gefallenen Niederschläge 'wirkten 
sich dann zwar noch positiv auf den Massenzuwachs der 
späträumend;m Hackfrüchte aus, di-e Qualität des Emte
gutes konnte jed:ch n:cht befriedigen. Weder Stärke- noch 
Zuckergehalt waren ausreichend. Bei Kartoff.eln kam es zu 
Zwiewuchs, Rei'everzögernngen und verminderter Lager
festigkeit, bei Rüben .wirkte sich das Wiedereinsetzen des 
Blattwachstums nachteilig. aus. 

Auf die S c  h ad e r  r e g e r  wirkte der Witterungsver
lauf de, Jahres .in sehr charakteristischer Weise ein. Pilz
krankheiten traten infolge der Trockenheit ausgesprochen 
selten auf. Stärkerer Befall war nur bei Maisbeulenbrand, 
Kartoffefachorf, Rübenwurzelbrand, Kleemehl.taµ und Gur
kenmehltau festzustellen. Wesentlich schwächer traten im 
grö.flten Teil der DDR Schwarzbeinigkeit der Kartoffeln, 
Mosaikviren der' Gartenbohne, Kräuselkrankheit des Pfir
sichs, Apfelmehltau, Apfel- und Birnenschorf, Kirschen
schorf, MJnilia an Kern- und Steinobst und Monilia-Spitzen
dürre an Sauerkirschen auf. 

Be'.i der Gruppe der tierischen Schaderreger kam es da
gegen zu einer auffälligen· Förderung von Tetranychiden 
(besonde11S an Kartoffeln und Obst), Aphiden (vcir allem 
Mehlige Kor.lblattlaur, und Blattläuse an Obstgehölzen), 
Dipteren. (Brachfüege, Rübenfliege, Kohlfliege, Möhrenfliege, 
Spargelfliege) sowie Nagetieren (Hamster, Feldmaus, Wühl
maus). Befallszunahmen gegenüber dem Vorjahr ergaben 
sich weiterhin bei Apfelsägewespe, Rübenaaskäfer, Erbsen
wickler, Kohl- und Gemüseeule, Blattnager, Blattrand, 
käfer, Geflecktem Kohltriebrü.fller, Erdraupen. Ungewöhn
lkh war ein lckal starkes Auftreten des Buchen-Springrü.fl-
1.ers in O'::>stanlagen. Besonders deutliche Befalforückgänge 
s'ind bei Kartoffelkäfer, Moosknopfkäfer (mit Ausnahme im 
Bereich Erfurt), Gespinstmotten und Frostspanner zu ver
zeichnen. 

Die Erarbeitung des vorli.egenden Textes erfolgte unter 
Beihehatung der bisherigen Aufteilung. Die Einteilung und 
die Abschnitte über tierische Schädlinge von G. MASURAT, 
die Witterung:übersicht und die Abschnitte über Pflanzen
krankheiten und sonstige Schäden von S. STEPHAN. 

2. Witterung (s. a. Karte 2 und 3)
Der J a n u a r gehörte mit negativen Temperaturaibwei

chungen von - 5,2 bis - 8,4 °C zu den kältesten des Jahr
hunderts. Die Tiefsttemperaturen erreichten verbreitet - 20 
bis - 25 °C, und die Zahl der Eistage (Maximum unter O °C) 
war mit 23 bis 28 um mehr als die Hälfte höher als normal. 

Die Niederschlagsmenge lag im allgemeinen etwa bei 
50% des langjährigen Mittelwertes. 

Auch der F e b r u a r war erheblich zu kalt, und zwar im 
grö.flten Teil der Republik um 5 bis 7 °C. 

me Niederschläge waren mit Werten zwischen 26 und 
51 % der N 9'l'IIl wiederum sehr gering, nur in den :&lima
gebieten I und II ,erreichten sie einen höheren• 'Betrag (78 
bzw .. 600/o). 

. Der Wiijter 1962/63 zählt zu den kältesten� seit 1900. Die 
um' den l'iL Dezember beginnende Frostperiode hielt, nur 
kurzfristig -·uriter:brochen, , bis Anfang März, an. Die Zahl 
der. Ei:stage war zwei- bis'dr�imal so hoch wie normal. An 
65 :bi� 80 Tagen der drei Wintermonate, vielerorts den gan
zeri Januar und Februar· fünd1c1rch, lag eine geschlossene 
Schneedecke, was in diesem Jahrhundert an vielen Stellen 
des Flachlandes noch nicht vorgekommen ist. 

Im M ä r z setzte, nach einer allmählichen Erwärmung, 
um den 6. e\n , stark.er Temperaturanstieg;' verb�njen mit 

dem Schmelzen der Schneedecke, ein. Nach dem 12. sanken 
die Temperatwen wieder unter die Norm ab. Das Monats
mittel der Temperatur blieb im Norden (Klimagebiete I 
bis III) um 2,1 bis 2,3 °C, im mittleren und östlichen Teil 
der Republik (Klimagebiete IV bis VIII) um 1,1 bis .1,5 °C
und im Süden (Klimagebiete IX bis XII) um 0,4 bis 1,1 °C 
unter dem langjährigen Wert zurück. 

An Niederschlägen fielen grö.flere Mengen als in den 
beiden Vormonaten. Die Klimagebiete I, II, III und X bis 
XII erhielten 72 bis 920/o des normalen Wertes, während 
die übrigen nur ,auf 45 bis 680/o kamen. Die erste Dekade 
war fast völlig niederschlagsfrei. 

Der A p r i 1 brachte dem gröljten Teil der Republik im 
M'.ttel knapp übernormale Temperaturen (Abweichung 
+ 0,4 bis + 1,3 °C). Lediglich in den Klimagebieten I, II
un:l III lagen die Temperaturen um 0,3 bis 0,8 °C unter
dem Regelwert. Jeweils drei kühlere und drei wärmere
Perioden waren gleichmä.flig über den Monat verteilt.

Die NiederschlagJtätigkeit konzentrierte sich vor allem 
auf de:i Beginn der zweiten und dritten Dekade fioWie auf 
das Monatsende. In der Nähe der Norm (90 bis 1230/o) 
lagen die Regenmengen in den Klimagebieten I bis IV, 
VIII, IX und X, während ;sonst nur 66 bis 840/o erreicht 
wu:roen. 

Im M a i  war der Temperaturverlauf sehr gleichmä.flig, 
mit Ausnahme von zwei Kälterückfällen zu Monatsbeginn 
und am Ende der zweiten Dekade. So waren die Abwei
chungen des Monatsmittels vom Normalwert nicht höher 
als 0,3 °C, wobei sie im Südwesten negativ, im übrigen Ge
biet positiv ausfielen. Zu Nachtfrösten (2 m Höhe) kam es 
nur örtlich an 1 bis 2 Tagen. Frost in  Bodennähe (5 cm 
Höhe) wurde vielerorts, im Süden aber weniger häufig als 
im N oi,den, festgestellt. 

Die Verteilung der, zum gröljten Teil von den Gewitter
regen zwiichen dem 24. und 28. herrührenden, Nieder
schläge war s,ehr unglei�ä.flig. Über dem langjährigen 
Mittel liegende Werte ergaben· sich nur für die Klimage
gebiete II (124%) und IV (1239/o). Die übr1gen Klimagebiete 
erreichten nur 42 bis 800/o. 

Im J u n i lagen die Tag'esinittel der Temp�ratu; fa!it stän· 
dig über dem Normalwel,'t. lDer Monat war daher. in allen 
Klimagebieten zu warm, ;und zwar um 0,2 bis 1,3 °C. Die 
Niederschlagssummen det Klimagebiete X, XI und XII wa
ren um 13 bis 48% höher als es der Norm entspricht, im 
übrigen Gebiet blieben sie bis zu 30% darunter. 

Der J u 1 i brachte mit Ausnahme der nur mä.flig warmen 
zweiten und teilweise vierten Woche hohe Tagestempera
turen. Die Zahl der Sommertage war 11/2 bis 2mal so grofi 
wie normal. Als Monatsmittel ergaben sich in den Klima
gebieten I bis IV, VIII und X bis XII um 0,4 bis 0,9 °C zu 
hohe Werte. Der Monat war wiederum im ganzen Gebiet 
evheblich zu trocken. Nur 26 bis 50% des langjährigen 
Mittelwertes an Niederschlägen fielen i n  den Klimagebie
ten I, II und IV bis IX, auch in den übrigen Klimagebieten 
war� es nur 57 bis 81 Ofo.

Der Temperaturverlauf des A u g u s t zeichnete sich durch 
eine Hitzeperio:le in der ersten Woche mit Maxima bei 
35 °C aus, während es im übrigen Teil des Monats nur mä
.flig warm war. Das Monatsmittei. �er Temperatur lag all
gemein dicht um den Normalwert. Abweichungen von mehr 
als 0,3 °C wiesen nur die Klimagebiete V und VII (+ 0,5 °C) 
und VI (+ 0,7 °C) auf. 

Oie Niederschläge waren durchweg höher als es. der Norm 
entspricht. Besonders reichlich fielen sie i in den Klil,nagebie-
ten i' (214%), II (189%) und XII (1800/o). · · 

Der S e p t e m b e r  war fast durchweg etwas .zu warm, 
und zwar bis zu 0,9 °C. Einer Abkühlung in der ersten De
kade folgte eine 14tägige Wärmeperiode. 

Die Niederschlagsnorm wurde nur in den Klimagebieten 
II, VI und VII erreicht, während die übrigen Klimagebiete 
·ein pefizit bis zu 30% aufwiesen.
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Abweichungen 
vom Normolwert 
l der · monatlichen

§ Niederschlags
§ menge

�der 
�· jährlichen 

� Niederschlags
� menge 

- des Monatmittels
---der Temperatur

des Jahresmittels 
• d,r Temperatur

Der O k t ob e r  war weitgehend temperaturnormal. Be
reits Ende der ersten Dekade kam es aber gebietsweise zu 
·Frost in Bodennähe, während gegen Monatsende verbreitet
Nachtfröste auch in gröfierer Höhe eintraten.

Der Monat war i,n den meisten Teilen der DDR ausge
sprochen trocken. Die Klima,gebiete IV bis XI et"hielten nur
40 bis 68% der normalen Niederschlagssumme, während
in den übrigen Gebieten Mengen von 73 bis 760/0 gemessen
wurden.

Die Witterung im N o v e m b e r zeichnete sich durch
ungewöhnliche Milde aus. An keinem Tage unterschritten
die T.emperaturen den langjährigen Mittelwert. Fröste blie
ben fast vollständig aus. So lagen auch di!e MonatsmLtteI
in den Klimageb:eren I bis III um 2,9 bis 3,5 °C, sonst
sogar um 4,0 bis 4,7 °C übei< der Norm.

Der ausschlie(llich durch Tiefdruckgebiete bestimmte Wit
terungscharakter des Monats führte allgemein zu hohen
Niederschlägen. Diese bewegten sich in den Klimagebie
ten I bis III und V 'zwischen 205 und 2300/o des Rege1wertes,
in den Klimagebieten IV, VIII, X und XII zwischen 161 und
1820/o, wogegen die Klimagebiete VI, VII, IX und XI nur
auf 94 bis 1160/o kamen.

Der D e z  eim b e r  brachte bereits mit Monatsbeginn
einen starken Temperaturrückgang, so da.fl im Binnenland
25 bi,s 31 Frost- und 13 bis 21 Eistage zu verzeichnen wa
ren. Diese bis zum 25. anhaltendr ungewöhnliche frühe
Kälteperiode führte zu et'heblichen Unterschreitungen des

Abb. 1 bis 13: Darstellung des Witterungsverlaufes in den einzelnen 
Klimagebieten 1963 

Monatsmittels, und zwaT in den Klimagebieten I bis IV 
um 2,4 bi<s 3,5 °C und in den übrigen um 3,5 bi,s 4,6 °C.

Stäl"kere Niederschläge setzten erst zu Beginn der zweiten 
Dekade ein, wobei es zur Ambildung einer geschlossenen 
Schneixfacke kam, die erst Ende des Mo.nats abtaute. 

Die Niederschlagssummen der Klimagebiete lagen zwi
schen 12 und 38% des Normalwertes. 

3. Allgemeine Schädlinge*)

• Starkes Auftreten von N ackt s c h n eck e n  (Deroceras
agreste u. a.) war weit geringer festzustellen als im Vor
jahr. Knapp iilber 1000 ha waren stark befallen, das sind 
erneut um über 500/o weniger als 1962. Der Starkbefall ver
teilt sich auf die einzelnen Kulturen wie folgt: 
Sommergetreide 25 ha Gemüse 
Mais 70 ha Wintergetreide 
Kartoffeln 184 ha Winterraps 
Rüben 346 ha Grünland 

161 ha 
161 ha 
115 ha 
15 ha" 

Lediglich bei Rüben trat somit eine leichte Zunahme gegen
über dem Vorjahr ein. 

Das Auftreten der D r a h t  w ü r m e r (Elateridae) war 
weitaus umfangreicher und stärker als im Vorjahr. Befalls
meldungen kamen aus 164 Kreisen. Die Befallsfläche stieg 
auf über 98 OOJ ha art (2,20/o der Anbaufläche der befallenen 
Kulturen), 9 500 ha waren stark befallen. Mehr als verdop
pelt gegenüber 1962 hat sich die Befallsf!äche bei Kartof
feln, über 53 000 ha (8,50/o der Ackerfläche) wiesen Fra.fl
schäden auf, 140/o davon waren stark befallen. Höher als 
der DDR�Durchschnitt lagen die Bezil"ke Potsdam, Magde
burg, Leipzig und Dresden. Die übrigen Kulturen waren 
folgenderma.flen beteiligt: 

Sommergetreide 11 876 ha (3,20/o der Anbaufläche) 
Wintergetreide 11 448 ha (0,60/o der Anbaufläche) 
Mais 3 770 ha (1,40/o der Anbaufläche) 
Rüben 10 811 ha (3,10/o der Anbaufläche) 
Raps 821 ha (0,90/o der. Anbaufläche) 
Grünland 1 51i ha (0,10/o der Anbaufläche) 
Kleeartige Futterpflanzen 1 970 ha (0,6% der Anbaufläche) 
Gemüse 630 ha (1,30/o der Anbaufläche) 
Wie im Vorjahr waren die südlichen Bezirke eindeutig am 
stärksten ,betroffen, besonders deutlich ist das bei Getreide 
ersichtlich. 

Der M a i k ä f e r  (Melolontha sp.) hatte 1963 in keinem 
Teil der DDR seinen Hauptflug. Zu lokalen, mittelstarken 

•) Alle mit einem • versehenen Sdladerreger waren nur bei Starkbefall 
111eldepflkhti9. 
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Flügen kam es nur in sehr wenigen. Ge,bieten {Kreise Ka
menz, Löbau - Bez. Dresden, Hettstedt - Bez.' Halle, Oster
burg - Bez. Magdeburg, Fürstenwalde - Bez.· Frankfurt 
(Oder). 

Auch E n g e r  1 i n g e (Scarabaeidae) traten nur \SChwach 
in Erscheinung. Fra(lschäden wurden auf wenig mehr a1's 
23 000 ha (unter 1% des bestellten Ackerlandes) festgestellt, 
davon waren 1 100 ha (5% der Befal!sfläche) stark b�allen. 
Die umfangreichsten Schäden wurden in Hackfrüchten er
mittelt (Kartoffeln 9 500 ha, Rüben 5 200 ha, jeweils 1,5% -
der Anbaufläche). 

Eine allgemein starke Zunahme war im Auftreten der 
E r d r a u p e n  (Noctuidae) festzustellen. Die gemeldete Be· 
fallsfläche stieg 1lllil über 100 000 ha auf 124 500 ha an, 
da,s sind 3,2% der Anbaufläche 'der befallenen Kulturen. 
F,ast 18% der Befallsfläche wiesen starke Schäden auf. Kar
toffeln waren am stärksten befallen (86 600 ha = 13,8% 
der Anbaufläche, 200/o der Befailsfläche stark befallen), e5 
folgen Rüben (25 300 ha = 7,3%, 13,80/o stark) und Ge· 
müse (2 150 ha = 4,40/o). Auch in Getreide, Mais, Raps, 
Futterpflanzen und auf Grünland wurden Schäden festge
stellt. Die Verteilung ist aus Karte 4 · :zi.u ersehen. 

Erwartungsg:cmä(l ging nach der Massenvermehrung des 
Vorjahres das Auftreten der G a m  m a e u 1 e (Autographa
gamma) 1963 \vieder stark zurück. Der Befall ah landwirt
schaftlichen Kul urpflanzen war ohne praktische Bedeutung. 

* Schä:ien durch die Larven der S c  h n a k e n fTipulidae)
traten kaum in Erscheinung. Starkes Auftreten auf Grüni
lan:i wurde lrd· gfüh in vier Kreisen festgestellt· (Uecker
münde 5 ha, Oranienburg 107 ha, Klötze 3 ha, Wernigerode 
25 ha). 

Schäden durch S p e r  1 i n  g e (Passer domesticus, P. mon
tanus) wurden in etwas gr5(3erem Umfang. -,g.en;ieldet .als 
1962 .. Sie beliefen sich auf etwa 15 000 ha Getreide und Mais, 
die Hälfte davon war stark befallen. Schwerpunkte ergaben 
sich in den Bezirken M3gdebui:g, Halle,·.Le:ipzig und Erfurt 
Der Krs. l\1ühlhausen (Bez. Erfurt) meldete -sehr umfang� 
reiche Schäden bei Mais. 

K r ä h e n  (Coruus sp.) traten im Beobachtungszeitraum 
März pis Mai 1963 schwächer auf al5 im Vorjahr. Die An
gaben'. be.iehen sich auf etwas über 14 000 ha Winterge

,tre1de und Mais, das fst nur ein Drittel der Vorjahrsfläche. 
Im Berich'szeitraum September bis November zeigte sich 
dagegen. eine starke Zunahme auf Werte, die dem Vorjahr 
entsprechen. 48 000 ha Wintergetreide waren betroffen,'aüf 
über 17 000 ha war der Schwarmb'esatz stark. Betroffen wa" 
ren·vor alle1,1;.die Bezirke Potsdam; Frankfurt,-,Halle, Leip
zig und Dresiden. 

Eine weitere ·Zunahme war im Auftreten des H a m ·s t e r s 
(Cri:cetus cricetus) zu verzeichnen. Im· Bezirk Halle. ·wa'l'en 
26°/0 der Getre'.defiächen (über ·44 000 ha) mif Bauen ''be
setzt, im Bezirk Magdeburg betrug - der Anteil -über 230/o 
(fast 54 000 ha},; Auch im. Bezirk Leipzig nahin da:s' Auf--· 
treten zu (3,59.lo der Getreidefläche), geringer war der .Anteil 
im Bezirk Erfurt (9%). Insgesamt waren über· 110:·ooo ha 
Getreide betroffen (6,5% der Anbaufläche), fast ein Vier;;. 
tel. da�on war stark· betroff.en. Die Verbreitung ist aus· 
Karte 5. .zu ersehen. 

Der Tiefstand der Populationsdichte der F e 1 d m  a· u s 
(Microtus arvalis), der. 1962 erreicht wurde, setzte sich auch_ 
1963 anfänglich noch fort. Vom· Warndienst wuroen im' 
Frühjahr -insgesamt 657 auswertbare Dichtebestimmungeo, 
mittels·. fällen durch_geführt Der mittlere,, Fal�nbesatz. je 
D:chtebesti·mmung (bei� der jeweils 100 Fallen aufgestellt 
wurden) betrug 6,7%:, er lag somit noch etwas unter dem 

Friihjahrswert von 1962. Etwas höher Jagen die Bezirks., 
mittelwerte in den Bezii<ken Halle (10,5%), Suhl (9,10/o) �nd 
Magdeburg (8,8%), auch diese We.rte zeigen. jed9ch nur 
eine geringe Feldmausdichte an, Nur bei 12 Fängen ·wurden 
hohe Dichten ermittelt, das sind unter 20/o aller durch
geführten Dic)ltebestimmungen. 12% blieben ohne Fang-· 
e!'gebni<s. Die Verhältnisse in den einzelnen Kreisen wurden 
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in Karte 6 dargestellt. Die prozentualen Angaben sind wie 
folgt zu bewerten: 

bis 5% der Fallen besetzt = Auftreten bedeutung-slos 
6 bis 10% der Fallen besetzt = ·geringe Dichte 

11 bis 30% der Fallen besetzt= mittlere Dichte 
über 300/o der Fallen besetzt = hohe Dichte. 

Mit 31 % besetzter Fallen ist die kritische Besatzdichte, die 
bei 50 Feldmäusen je 1 00:) m2 liegt, überschritten, Bekämp· 
fun_gsma(lnahmen sind dann auf j€lden Fall erforderlich. 

Die im Herpst 1963 erfolgten Enhittlungen ergaben wie· 
der ein etwas, anderes Bild .. 866 auswe�bare Dichtebestim
mttngen wurden durchgeführt, der · mittlere Fallenbesatz 
el."höhte sich auf 17,50/o. was bereits als rilittlere Dichte zu 
gelten hat (bei der Massenvermehrung 1961 betrug das 
Mittel 20,10/o). Der Bezirksmittelwert im Bezirk Erfurt lag 
wes-entlieh höher urid belief slch auf 320/o (= hohe Dichte), 
in den Bezirken Leipzig, Halle und Magdeburg lag er zwi
schen 24 und 26%. Die Werte in den übrigen Bezirken 
lagen unter dem DDR-Mittel, in den Nol."dbezirken wurde 
weiterh:n eine ger·nge Dichte festgestellt. Die Zahl der 
Fänge mit hohen Dichten ging auf 163 (19%) hinauf, wäh
rend Dichtebestimmungen ohne Fangergebnis nur 20/o der 
Fälle ausmaclj:ten. Trotz des zeitigen Einsetzens der Vermeh
rungstätigkeit und sonnenscheinreicher, trocken-warmer 
Frühjahrs· und. Früh:-ommerwitterung kam es somit nur fo 
einem Teil des Gebietes (Bezirke Magdeburg, Halle, Erfurt 
un:l Leipzig) zu einer starken Vermehrung, die ab Mitte 
August zu empfindlichen Schäden vor allem in Futterkultu
ren führte. Ein überblick über dte regionalen Unterschiede 
ist aus Karte 7 zu gewinnen. 

Auch in vielen Gebieten Westdeutschl�ds brachte der 
Herbst 1963 einen Höhepunkt in der Feldmausvermehrung. 
Zu erheblichen Fra.fpchäden kam es in jungen Getreide· 
saaten, auf Grünflächen (in einem Kreis· mu(lten 300/o der 
Kleeflächen umgebrc·chen werden), an Gemüse, Zierpflan
zen und in Obstkulturen (vor allem in Kernobstneuanlagen, 
aber auch an 'älteren Bäumen). Zum Teil ging die Popµla
tionsdichte erst nach dem Winter 1963/64 zurück (HÄRLE 
1963). 

·, 

Das Auftreten der W ü h 1 m a u s  (Aruicola terrestris)
erfuhr 1963 eine weitere Zunahme. Im Beobachtungszeit
mum November 1Q62 bis Mai 1963 erhöhte sich die'Zahl der 
ge:chädigten Obs!bäume gegenüber dem gleichen Vorjahrs
zeitraum um 25 000 Stück auf über 375 000 Bäume, im Be
obachtungszeitraum Juni bis Okt<iber um über 50 000 Stück 
auf üb.er 180 000 Obstbäuni�. Schwerpunkte waren die :Be
zirke •. Magdeburg, (5% des . Obstbaumbestandefi), Hal;}e 
(2.4%) und Leipzig (1,20/o). Ahch andere Kulturen, vor allem· 
Gem�se, W:ar.e11 betroff�. Im Saalkreis wuroe Hopfen stär-
kei; gescbädi,gi. 

Schäqen .durch .S c.h war z w i 1 d (Sus scrofa) wurden �n. 
weitau.s g�ringerem Ma6e als in den früheren Jahren ge
meldet. Die' betroff.ene Fläche war bis Juni 1963 nur etwa 
5 .000 ha. gro.fj, vop Juli bis Oktober lag sie mjt etw1 
6 000.ha etwas höher. Betroffen waren Getreide, Mais und 
Kartoffeln. Auffällige regionale Unterschiede ergaben sich
nic'h.t .. : · ·· 

4; Krankheiten und Sdtädlinge am Getreide 

über häufiges mittleres bis starkes Auftreten von G e -
t r-e i\iefue1'Ht ai.t (Erysiphe ·gramitzis) an Gerste berich
teterl \lie Bezirke Rostock, Schwerin, Potsdam, Magdeburg 
und Dresden. In den Versuchskreiseh waren im Verhältnis 
zur Kontrollflache stärker betroffen (mehr als 100/o der 
Blattfläche): Bezirk Karl-Marx-Stadt (36%); Sch'Werin (11%) 
sowie Rostcck; Leipzig und Erfurt (7 ·bis 90/o). 

An Weizen war der Befall wesentlich schwächer. Aus den 
Ver�uch.$krei$en mek!eten einen ,höheren Anteil von Flä
chen mittlereµ· bis ·sJ;1;1rken ::6rkrankungsgrades die Bezirke 
Karl-Marx-St-adt (130/o), Erfu1t (110/o) und Dl."esden (2%). 
An Roggen· war. nennenswerter' Mehltaubeifall nur vereinzelt· 
festzustellen.. . . 
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Karte 4, Erdraupen (Agrotis segetum u. a.) 1963 

Karte 5: Hamster (Cricetus cricetus) 1963 

Karte 6: Feldmaus (Microtus arvalis), Frühjahr 1963 
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Karte 7: Feldmaus (Microtus arvalis), Herbst 1963 
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• Die Sch w a r z b ein i g k e i t (Ophiobolus graminis =
Gaeumannomyces graminis) befiel in der Hauptsache den 
Weizen und auch diesen fast ausschlie.fllich in schwachem 
Ausmal'!. 

* Durch W e i z e n f 1 u g b r a n d (U stilago tritici) waren
bei Sommerweizen in den Bezirken Rostock und N eubran
denburg im Durchschnitt 48 bzw. 50 Pflanzen/100 m2 befal
len, in den Bezirken Schwerin, Potsdam und Cottbus waren 
es 16 bis 23, während die Zahlen in den Bezirken Frank
furt/0., Magdeburg, Halle, Suhl und Leipzig unter 9 blie
ben. Aus den übrigen Bezirken liegen keine Angaben vor. 

* Das F 1 u g b r a n d  a u f t r e t e n  an W i n  t e r  w e i z e n
erreichte mit durchschnittlich 85 bzw. 15 kranken Pflan
zen/100 m2 in den Bezirken Neubrandenburg und Karl
Marx-Stadt den grö_flten Umfang, während es in den übri
gen Bezirken unter 6/100 m2 waren. 

In Ergänzung des Jahresberichtes 1962 sind über das Auf
treten des G e r s t e n  f 1 u g b r a n d e  s (Ustilago nuda) in 
diesem Jall'.re nach Vorliegen des vollständigen Beobach
tungsmaterictls noch folgende Angaben zu machen: 

In einem gro_flen Teil der Bezirke war der Befall 1962 
sowohl der Winter- als auch der Sommerg,erste wesentlich 
schwächer als 1961. Nur in den Bezirken Schwerin, Neu
brandenburg und Karl-Marx-Stadt trat gegenüber dem Vor
jahr eine erhebliche Befallszunahme ein. 

Demgegenüber war 1963 in einer Reihe von Bezirken, 
wie aus nachfol,gender Tabelle ersichtlich ist, wieder ein 
deutlöcher Ansti,eg der Befallszahlen festzustellen. Am
höchsten waren sie bei Wintergerste in den Bezirken Cott
bus, Erfurt, Suhl und Leipzig und bei Sommergerste in den 
Bezirken Rostock, Suhl und Karl-Marx-Stadt. In den Bezir
ken Schwerin, Neubrandenburg, Gera und Karl,Marx-Stadt 
ging der Befall noch weiter erheblich zurück. 

Gerstenflugbrand-Befall an Konsumgetreide 1962 und 1963 

Mittlere Zahl kranker Ahren auf 100 m• 
Wintergerste Sommergerste 

Bezirk 1962 1963 1962 1963 

Rostock 126 172 63 140 
Schwerin 498 129 12 65 
Neubrandenburg 831 66 135 60 
Potsdam 63 33 9 23 
Frankfurt (Oder) 75 60 30 6 
Cottbus 27 329 48 43 
Magdeburg 24 41 12 34 
Halle 78 107 63 41 
Erfurt 75 267 30 93 
Gera 132 25 54 85 
Suhl 30 318 57 114 

Dresden 84 154 60 41 
Leipzig 69 419 21 70 
Karl-Marx-Stadt 138 68 96 467 
DDR 162 126 60 74 

H a  f e r f  1 u g b r a n d  (Ustilago avenae) trat fast aus
schlie_fllich in schwachem Ausma.{j in Erscheinung. 

Stärkerer Befall durch den M a i s b e u 1 e n b r a n  d 
(Ustilago zeae) kam, zum ersten Male seit 1959, wieder in
fast allen Bezirken örtlich vor. 

* G e 1 b r o s t (Puccinia striiformis) war häufig in höhe
ren Befallsgraden, vor allem in den Bezirken Rostock (an 
Gerste), Potsdam, Dresden, Leipzig (an Weizen), Cottbus 
und Magdeburg (an Gerste und Weizen) zu finden. 

* Der B r a u n r o s t an Weizen (Puccinia. tritici) und
Roggen (Puccinia dispersa) sowie der Z w e r g r o s t an 
Gerste (Puccinia simplex) zeigten vereinzelt stärkeres Auf
treten vor allem in den Bezirken Rostock, Neubrandenburg, 
Potsdam, Frankfurt, Magdeburg, Erfurt, Gera, Dresden, 
Leipzig und Karl-Marx-Stadt. 

* Das Auftreten des G e t  r e i d e 1 a u f  k ä f e r ,s (Zabrus
tenebrioides) .war auch 1963 ohne Bedeutung. Starkes Auf
treten wurde nur auf etwas über 500 ha aus 9 Kreisen ge
meldet. Die umfangreichsten Flächen lagen in den Kreiaen 
Merseburg, Nordhausen und Weimar. 
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•W e i z e n  g a 11 m ü c k e n (Contarinia tritici und Sito
diplosis mose11ana) nahmen gegenüber dem Vorjahr wieder 
zu. Die stark befallene Fläche erhöhte sich auf über 3 000 ha 
Weizen (über 1% der Anbaufläche). Au.fler den Bezirken 
Magdeburg, Halle und Erfurt trat besonders der Bezirk 
Leipzig in Erscheinung, in dem bis auf Delitzsch alle Kreise 
Starkbefall meldeten (insgesamt über 2 100 ha = 6,5% An
baufläche). Die Verbreitung ist aus Karte 8 zu ersehen. 

Das Auftreten der F r  i t f 1 i e g e (Oscine11a frit) an Mais 
glich etwa dem des Vorjahres. Mit etwas über 10 000 ha 
Mais waren knapp 40/o der Anbaufläche befallen. Starkes 
Auftreten wurde nur auf 320 ha ermittelt. Im Bezirk Frank
furt/0. waren fast 10% der Maisflächen, im Bereich Halle 
8% und in den Bezirken Schwerin und Magdeburg 5% 
befallen, in den übrigen lag der Anteil tiefer als das DDR
Mittel. 89 Kreise meldeten Befall, 13 Starkbefall (siehe auch 
Karte 9). 

Im Auftreten der B r a c h f 1 i e g e (Phorbia coarctata) 
kam es erneut zu einer beachtlichen Zunahme. Ein Vergleich 
der letzten Jahre ergibt folgende Werte: 

1959 1960 1961 1962 1963 

Befallsfläche (ha) 3 390 9 624 15 926 6 368 > 17 000 
Anteil der Anbaufläche (%) 0,2 0.7 1,3 0.5 -2 

Starkbefall (ha) 1 107 2 487 3 271 1 229 > 1 682 
Anteil zum Gesamtbefall (%) · 30,6 38,7 20,5 19,3 -10.0 
Zahl der Kreise 

mit Befall 61 76 92 71 151 
mit Starkbefall 38 46 65 36 86 

Es ist ersichtlich, da.fl weniger die Stärke des Auftretens 
zugenommen hat �ls die Ausbreitung. Die Anzahl der Kreise 
mit Befall erhöhte sich von 1959 bis 1963 von 61 auf 151, 
während der Anteil des Starkbefalls am Gesamtbefall von 
über 30% auf etwa 100/o zurückging. 

Die grofje Zunahme des Schädlings 1963 ist vor allem auf 
die Ausbreitung in den südlichen Gebieten der DDR zu
rückzuführen. Im Bezirk Dresden waren 3% der Winter
getreidefläche befallen, in den Bezirken Magdeburg und 
Halle etwa 20/o. Die Verteilung ist aus Karte 10 zu ersehen. 
Umbrüche meldeten die Bezirke Cottbus (97 ha), Magdeburg 
(180 ha), Gera (43 ha) und Dresden (80 ha). Auch im ge
samten westdeutschen Raum war das Auftreten der Brach
fliege ungewöhnlich stark und verursachte empfindliche 
Ausfälle. Stellenweise mu_flten gro.fle Flächen umgebrochen 
werden (HÄRLE 1963). 

5. Krankheiten und Schädlinge an Kartoffeln

Ober das Ausma.fl der im Berichtsjahr eingetretenen In
fektionen durch die V i r u s k r a n k h e i t e n der Kartof
fel lassen s:ch aus den an 30 Beobachtungsstellen durch
,geführten Kontrollen zu Flug und Befallsdichte der virus
übertragenden Blattläuse folgende Schlu_flfolgerungen zie
hen: Der Frühjahrsflug der Pfirsichblattlaus war nur sehr 
schwach, während bei dem verhältnismäfjig früh einsetzen
den Sommerflug höhere Fangzahlen erreicht wurden. In den 
frühen und mittelfrühen Sorten, deren Jugendentwicklung 
noch vor Beginn des Hauptfluges weitgehend abgeschlossen 
war, dürfte es nicht in gröfjerem Umfange zu Infektionen 
gekommen sein. Die späteren Sorten waren dagegen den 
Virusinfektionen in stärkerem Mafje ausgesetzt, zumal auch 
der Flug der ,sonstigen virusübertragenden Blattläuse stark 
war. 

Im Auftreten der S c h w a r z b e i n i g k e i t (Erwinia 
phytophthora) trat in den Bezirken Rostock, Schwerin 
und Neubrandenburg gegenüber den beiden Vorjahren ein 
deutlicher Rückgang ein, während in den Bezirken Leipzig 
und Karl-Marx-Stadt ein Anstieg zu verzeichnen war. In 
den Versuchskreisen dieser beiden Bezirke hatten 16 bzw. 
13% der kontrollierten Fläche mittleren Befall (2 bis 10% 
der Pflanzen erkrankt) und 5 bzw. 4% stal".ken Befall (mehr 
als 10% kranke Pflanzen). 



Karte -8: Weizengallmücken (Contarinia tritici und Sitodiplosis mosellana) 
1963 

Der K ai r t o f f  e 1 s c h o r f (Streptomyces scabies =

Actinomyces scabies) war infolge der trockenwarmen Som
merwitterung ähnlich wie im Vorjahre sehr verbreitet. In 
den Versuchskreisen der Bezirke Rostock, Schwerin, Halle, 
Gera, Le'pzig und Karl-Marx-Stadt waren 5 bis 12% der 
untersuchten Pat"tien stark befallen (mehr als 20% der Knol
len mit Schorfbesatz). 

Schäden durch R h i z o c t o n i a (Rhizoctonia solani =

Coticium solani) als Fufjkrankheit traten in den Bezirken 
Rost-0ck und Schwerin nicht in der Häufigkeit wie im Vor
jahre auf. In den Bezirken Potsdam, Halle urid Erfurt war 
dagegen eine Zunahme der Erkrankung zu bemerken. In 
den Versuchskreisen der Bezirke Potsdam und Erfurt hatten 
etwa 8% der untersuchten Fläche mittelstarken Befall (2 brs 
10% kranke Pflanzen), in den Bezirken Gera, Suhl, Leipzig 
und Karl-Marx-Stadt 2 bis 30/o. 

Der allgemeine Ausbruch der K r a u t f ä u 1 e (Phyto
phtliora infestans) erfolgte, bedingt durch die trockene Früh
sommerwitterung, im gröfjten Teil der Republik erst um 
Mitte August im Zusammenhang mit einer anhaltenden 
Niederschlagsperiode. Da aber weiterhin, bis Ende der 
zweiten Septemberdekade, kaum Niederschläge fielen, 
schritt der Befall allgemein nur langsam fort, so dalj kaum 
erhebliche Ertragsausfälle eintraten. 

Einen heftigeren Verlauf nahm die Krankheit in den 
Bezirken Rostock, Erfurt, Gera, Suhl und Karl-Marx-Stadt 
sowue in den Teilen der angrenzenden Bezirke. Da hier auch 
Juni und Juli anhaltendere Regenfälle brachten, kam es in 
diesen Gebieten bereita Mitte Juli örtlich zu stärkerem Auf
treten in frühen und mitteHrühen Sorten. Aber auch hier 
wurde die Krankheitsausbreitung durch die längeren Trok
kenperioden im Juli gehemmt, so da.f, sie erst im August, 
nunmehr auch in den Spätsorten, einen rascheren Fortgang 

Karte 9: Fritfliege (OscineUa lrit) an Mais, 1963 
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K11rte 10: Brachf)ie11e (Phorbi{l CO"!'Clata) an Wintergetreide, 1963 
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• 
Befall durch Braunfäule (Phytophthora) an Kartoffeln 

Bezirk 
Art der Zahl der Mittlerer Verteilung der Proben auf Befallsklassen in % 

Unters. Unters. Befall 0/o 0 0.1-2.0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 > 15,0 

Rostock a 139 4,3 5,8 33,8 38,1 14,4 5.0 2,9 

Schwerin a 32 2,1 25,2 49.9 21.8 0 3,1 0 

b 42 3,1 0 26,1 57.2 9,5 7,2 0 

Neubrandenburg a 141 2,3 31,2 39,1 20,6 3,5 3,5 2,1 

b 70 3.3 15,8 41,5 30,0 5,6 4,2 2,9 

Frankfurt (Oder) a 227 5,6 0,4 35,6 32,2 11,1 8,3 5,8 

Cottbus a 159 1,5 45,0 34,0 12,0 1,0 1,0 1,0 

Magdeburg a 385 2.5 20,5 49,6 16,4 9,2 2,3 2,0 

Erfurt a 381 4,7 3,4 34,6 29,7 16,5 11,6 4,2 

Gera b 30 9,2 0 23,7 9,9 36,7 13,3 16,7 

Suhl a 109 3,8 0 53,2 25,7 12,9 4,5 3,6 

b 23 4,4 0 39,2 26,0 17,4 17,4 0 

Leipzig a 143 0,9 64,4 23,9 8,3 2,0 0,7 0,7 

Karl-Marx-Stadt a 161 4,8 8,8 37,3 24,8 14,9 6,2 8,0 

a = Untersuchung bis 6 Tage nach der Rodung 
b = Untersuchung mehr als 6 Tage nach der Rodung 

nehmen konnte und sich die Ertragsausfälle in Grenzen 
hielten. Durch den schleichenden Befallsverlauf wurde eine 
erfolgreiche Bekämpfung sehr erschwert. 

Die Rodung der vielfach gerade zu diesem Zeitpunkt 
erst auf dem Befallshöhepunkt befindlichen Schläge bei 
feuchter Witterung führte vor allem in den Bezirken 
Rostock, Karl•Marx-S:adt, Erfurt, Gera und Suhl zu einer 
starken Kontaktinfektion der Knollen. In diesen Bezirken 
wiesen 47 bis 76% der untersuchten Proben bereits vor der 
Rodung einen Befallsgrad von mehr als 20/o auf (vergl. die 
Tabelle). Gebietsweise erhebliche Schäden verursachte der 
Braunfäulebefall auch in den Bezirken Schwerin, N eubran
denburg und Magdeburg. Die übrigen Bezirke, für die teil
weise keine detaillierten Angaben vorliegen, hatten zum 
weitaus überwiegenden Teil nur geringen Braunfäulebefall. 

Die Zahl der Fundorte des K a r t o,.f f e 1 k r e b s e s 
(Synchytrium endobioticum), bei denen es sich höchstwahr
scheinlich um aggressive Biotypen handelt, vermehrte sich 
innerhalb des Sanierungsgebietes im Bezirk Suhl um 5. 
Neue Vorkommen agressiver Rassen wurden weiterhin am 
Rande des bisherigen Hauptbefallsgebietes durch Testpflan
zen festgestellt, und zwar in 5 Gemeinden des Bezirkes 
Suhl (Kreise Hildburgshausen, Ilmenau und Suhl) und einer 
Gemeinde im Bez. Gera (Kreis Stadtroda). 

• Die warme und trockene Witterung lie.fl es gegenüber
den Vorjahren zu einer recht beachtlichen Zunahme des 
Auftretens der B o h n e n s p i n  n m i 1 b e (Tetranychus 
urticae) an Kartoffeln kommen. Starkbefall wurde auf etwa 
2 500 ha ermittelt, das ist das Drei- bis Vierfache der Vor
jahre. Schwerpunkt war wiederum der Bezirk Cottbus, wo 
11 von 14 Kreisen etwa 1 500ha Starkbefall meldeten (etwas 
über 3% der Anbaufläche). Auch in den angrenzerid,en Krei
sen des Bezirkes Dresden (Riesa, Gro.flenhain, Kamenz und 
vor allem Niesky) vergrö.flerte sich die Befallsfläche auf 
400 ha Starkbefall (1% der Anbaufläche des Bezirke$). Ins
gesamt meldeten 34 Kreise starkes Auftreten, die Verbrei
tung ist aus Karte 11 zu ersehen. 

Das Auftre:en des K a r t o f f e 1 k ä f e r s (Leptinotarsa 
decemlineata) erreichte 1963 einen vorläufigen Tiefstand. 
Zwar war der Schädling bis auf einige Gebirgskreise noch 
überall anzutreffen, die Befallsflächen und -stärken gingen 
jedoch in auffälliger Weise zurück. Befall wurde auf 
422 500 ha festgestellt, das sind 58,60/o der Anbaufläche, Die 
Verhältnisse in den einzelnen Bezirken waren wieder sehr

unterschiedlich. Der Anteil der Befallsfläche. an der Anbau
fläche der einzelnen Bezirke erreichte folgende Werte: 

Bezirk % Bezirk % 

Cottbus 96,8 Erfurt 43,0 

Magdeburg 93,1 Neubrandenburg 30,7 

Halle 93,0 Gera 15,7 

Potsdam 87,0 Schwerin 9,6 

Frankfurt (Oder) 81,0 Suhl 8,6 

Leipzig 76,4 Karl-Marx-Stadt 4,7 

Dresden 65,1 Rostock u 

JSO 

Auffiillig sind die noch immer hohen Befallsanteile in den 
zentralen Bezirken Brandenburgs und Sachsen-Anhalts. Die 
Befallsflächen sind aus der Karte 12 zu ersehen. 

6. Krankheiten und Schädlinge an Rüben

örtliche Schäden durch H e r z - und T r o c k e n f ä u 1 e
machten sich stärker als in den letzten Jahren in den Be
zirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg bemerkbar. 

Die Kr ä u s e I k r a n k h e i t (Beta virus 3) war in grö
.flerer Verbreitung, aber fast nur schwachem Befallsgrad 
(weniger als 50/o der Pflanzen befallen), in den Bezirken 
Potsdam, Frankfu,rt (Oder), Cottbus, Magdeburg, Halle, 
Dresden und Leipzig festzustellen. 

Die Befallsfläche der V e r g i 1 b u n g s k r a n k h e i t 
(Beta virus 4) stieg im Berichtsjahr gegenüber 1962 wieder 
etwas an, war aber noch verhältnismä.flig gering. Über häu
figeres Auftreten wurde aus den Bezirken Potsdam, Frank
furt/0., Erfurt und Leipzig berichtet, wobei jedoch teilweise 
Verwechslungen mit trockenheitsbedingten Vergilbungen 
vorgekommen sein dürften. Die meisten Versuchskreise 
hatten auf mehr als 90% der untersuchten Fläche geringen 
Befall. Nur aus den Bezirken Cottbus, Magdeburg, Erfurt 
und Leipzig wurde über einen höheren Anteil von mittel
stark, in geringerem Umfange auch stark erkrankten Be
ständen berichtet. 

Über stärkeres Auftreten von W u r z e 1 b r a n d (Py
thium debaryanum u. a.) wurde häufiger berichtet als in 
den Vorjahren, vor allem aus den Bezirken Rostock, Schwe
rin, NeUJbrandenburg, Potsdam, Frankfurt (Oder), Dresden, 
Leipzig und Karl-M3rx-Stadt. Im Versuchskreis des Bezirkes 
Neubrandenburg waren 14% der Fläche mittelstark (5 bis 
200/o der Pflanzen) und 50/o der Fläche stark (mehr als 200/o 
der Pflanzen) befallen. Die Versuchskreise der Bezirke Ro
stock und Schwerin gaben 50/o bzw. 6% als mittelstark und 
20/o bzw. 3% der Kontrollfläche als stark befallen an. 

Das Auftreten des R ü b  e n n e m a t o d e n  (Heterodel'a 
schachtii) wurde auf etwa 6 600 ha Rüben (2% der Anbau
fläche) festgestellt. Das ist etwa wieder der Umfang von 
1961. Nur ein Bruchteil dieser Fläche, 30 ha, wies stärkeren 
Befall auf. Während es sich in den meisten der 35 Krei5e, 
die Befall meldeten, nur um kleinere Flächen handelte, be
liefen sich die Befallsflächen in den Kreisen Oschersleben 
auf 1 980 ha, Halberstadt auf 1 010 ha (beide Bez. Magde
burg) und Köthen auf 2 400 ha (Bez. Halle). Eine zusam
menfassende Darstellung des Auftretens in den Jahren 
1954 bis 1963 bei gleichzeitigem Vergleich mit den jeweili
gen Niederschlagsverhältnissen wurde von FEUCHT (1964) 
vorgenommen. 

Im Auftreten der R üb e n w a n  z e (Piesma quadratum) 
ist eine leichte Zunahme eingetreten, die vor allem auf die 
Vergrö.flerung der Befallsflächen in einigen Kreisen der Be
zirke Cottbus und Leipzig zurückzuführen ist. Insgesamt 
waren etwa 2 200 ha Rüben (0,6% der Anbaufläche) befal
len, ein Wert, der auch weiterhin p.icht zu Besorgnis Anlafj 



geben kann. Meldungen kamen aus 48 Kreisen, davon mel· 
deten 6 Kreise auf zusammen 155 ha Starkbefall. Die Ver· 
teilung ist aus Karte 13 zu ersehen. 

Gegenüber dem Vorjahr ging das Auftreten der R ü b e n· 
b 1 a t t 1 a u s  (Aphis fabae) zwar wieder beträchtlich zurück, 
trotzdem war der Befall der Rüben besonders in einigen Be· 
zirken noch recht stark. 83 000 ha Rüben wurden wieder als 
befallen gemeldet (240/o der Anbaufläche). 26 000 ha davon 
waren stark befallen (31% der Befallsfläche). Ein durch
schnittlich höherer Befall lag in der Nordhälfte der Repu· 
blik vor, in den Bezirken Rostock. Schwerin und N eubran
denburg war der Befall so·gar höher als 1962 (43,0, 61,7 
bzw. 35,2% der Anbauflächen befallen). Der Bezirk Pots· 
dam meldete 30%, Magdeburg 24% und Frankfurt/0. 230/o. 
In den übrigen Bezirken waren zwischen 7 und 8% der 
Rübenflächen befallen, nur in Leipzig und Karl-Marx-Stadt 
wurden wieder höhere Werte erreicht (23 bzw. 150/o). Die 
Verbreitung ist aus Karte 14 zu ersehen. 

Zu einer ungewöhnlich starken Zunahme kam es im Auf
treten der R ü b e n  a a s k ä f e r  (Blitophaga sp.). Über 
38 000 ha Rüiben waren befallen, das sind 11% der Anbau
fläche (1962 nur 1,70/o). Auf. 25% der Befallsfläche wurde 
der Befall als stark bewertet. Den gröfjten Anteil hatte der 
Bereich Halle, wo 44% der Anbaufläche befallen waren (ein 
Dr;ttel davon stark).· Auch in den Bezirken Schwerin, Pots
dam und Cottbus (10 bis 140/o) war das Auftreten beacht
lich. 113 Kreise meldeten Befall, 59 davon Starkbefall (siehe 
auch Karte 15). 

Auch R ü b e n  s ch i 1 d k ä f e r  (Cassida sp.) zeigten 
eine Zunahme. Fast 20 000 ha (5,50/o der Anbaufläche) waren 
befallen, das ist nicht ganz das Doppelte des Vorjahres. 
Die Zunahme ist nicht auf eine grö.flere Ausbreitung zu
rückzuf\ihren (63 Kreise meldeten Befall, also 3 weniger 
als 1962), sondern vor allem auf die Vergröfjerung der Be
fallsfläche innerhalb der Kreise. Auch bei diesem Schädling 

Karte 11: Bohnenspinnmilbe (Tetranychus urticae) an Kartoffeln, 1963 
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Karte 12: Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) 1963 
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Karte 13: Rübenwanze (Piesma quadratum) 1963 
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meldete der Bezirk Halle den umfangreichsten Befall. Mit 
14 600 ha waren 28% der Anbaufläche befallen. Im Bezirk 
Leipziig betrug der Anteil 6,5%, im Bezirk Frankfurt (Oder) 
5,60/o. Die übrigen Bezirke lagen weitaus niedriger. 

*R ü b e n  e r d  f 1 ö h e (Chaet.ocnema sp.) traten auf ins
gesamt 2 000 ha Rüben (0,60/0 der Anbaufläche) stark auf. 
Damit ergab sich ein erneuter Rückgang. Die höchsten An
gaben über Starkbefall kanien aus den Kreisen Neuruppin 
(236 ha), Angermünde (120 ha), Beeskow (117 ha), Luckau 
(150 ha), Sangerhausen (177 ha), Hettstedt (135 ha) und 
Meiningen (250 ha). Starkmeldungen kamen aus insgesamt 
40 Kreisen. 

* Im Auftreten des M o o ,s k n o p f k ä f e r s (Atomaria
linearis) zeigte sich 1963 eine rückläufige Tendenz. Die Flä
chen mtt Star�befall gingen in allen Bezirken zurück, z. T. 
sogar, wie in den Bezirken Magdeburg und Halle, um recht 
beträchtliche Werte. Lediglich im Bezirk Erfurt kam es zu 
einer Fortsetzung der bisherigen Befallszunahme, mit über 
2 700 ha Starkbefall waren dort 9% der Anbaufläche be
troffen. 45 ha mu.fjten umgebrochen werden. Insgesamt 
erhöhte sich dadurch der Starkbefall auf über 4 200 ha 
Rüben (etwa 1,3% der Anbaufläche). Die Verteilung ist aus 
Karte 16 zu ersehen. Die gröljten Flächen mit Starkbefall 
meldeten die Kreise Wernigerode (155 ha), Naumburg 
(100 ha), Sömmerda (230 ha), Apolda (352 ha), Weimar 
(1786 hc.), Wu.zen (3JO ha) und Rochlitz (145 ha). Aus 
dem westdeutnchen Raum wird von einem überraschend 
starken Auftreten, vor allem in den Rübenanbaugebieten 
von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
im N :rd-Rhe_ngeb_et und dem südlichen Teil des Hanno
verschen Berglandes, berichtet. Zahlreich�'Flächen muljten 
umgebrochen werden (HARLE 1963). 

Völlig bedeutungs:os war das Auftreten des R ü b e n  -
d e r b  r ü .fl l e r  s (Bothynoderes punctiventris). Lediglich 
10 Kreise meldeten schwache·s Auftreten auf knapp 300 ha 
Rüben. 

Im Auftreten der R ü b  e n f 1 i e g e (Pegomyia betae)
kam es 1963 zur erwarteten Massenvermehrung. Um das 
Ausmalj rechtzeitig erkennen zu können, waren die Unter
suchungen des Warndienstes, die wie alljährlich auch im 
Her'.:st 1962 durchgeführt wurden, von besonderer Bedeu
tung. Insgesamt wurden in 781 Gemeinden 939 Bodengra
bungen durchgeführt, um die Anzahl der im Boden befind
lichen Puppen zu ermitteln, und 34 Zuckerfabriken wu:i;den 
in die Untersuchungen mit einbezogen. Die Ergebniss� lie
.flen folgendes erkennen: Die grö.fjte Puppendichte wiesen 
die Bezirke Potsdam, Frankfurt/Oder (Nordteil), Schwerin 
(Südteil) und Magdeburg (Altmark) auf. Die Anzahl der im 
Boden befindlichen Puppen war in diesem Gebiet auljer
ordentlich hoch. Die einzelnen Mittelwerte der Kreine lagen 
fast allgemein über 50 Puppen je 1 m2 und erreichten im 
Bezirk Potsdam Maximalwerte von über 400 Puppen (Kreis 
Pritzwalk), im Bezirk Schwerin von 189 Puppen (Kreis 
Perleberg) und im Bezirk Magdeburg von 130 Puppen je 
1 m2 (Kreis Kalbe). Weitere Gebiete hoher Puppenfunde 
lagen in den Bezirken Erfurt (die westlich liegenden Kreise 
Worbis, Heiliigens.tadt, Mühlhausen, Einenach und Langen
salza) und Karl-Marx-Stadt (Kreise Annaberg, Stollberg, 
Flöha und Brand-Erbisdorf). Darüber hinaus wurden ört
lich hohe Puppendichten auch in den Bezirken Rostock, 
Cottbus und Leipzig ermittelt. (Über die Bezirke Neubran
denburg und Halle können keine Angaben gemacht wer
den, da Bodengrabungen unterblieben sind.) Einzelheiten 
sind der Karte 17 zu -entnehmen. Die Parasittlerung der 
Puppen war äulj,ei,st gering. Sie lag im Durchschnitt bei 
etwa 10%, höhere Parasitierungsgrade ergaben sich ledi-g
lieh in den Bezirken Magdeburg und Halle. 

Der Befall der Rüben durch die 1. Generation war dem
entsprechend sehr grolj, gegenüber 1962 verdoppelte sich 
die Befallsfläche auf fast 300 000 ha, das sind 83% der An
baufläche. Fast 70% der Befallsfläche (bzw. 57% der An
baufläche) wiesen starken Befall auf. Vergleichbare Werte 
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wmden zuletzt im Gradations.abschnitt 1956/57 erreicht. 
Entsprechend der unterschiedlichen Puppendichte im Boden 
lieljen sich im Auftreten regionale Unterschiede ermitteln. 
Wie aus den Karten 17 und 18 zu ersehen ist, besteht eine 
enge Bezi,ehung zwischen den Gebieten hoher Puppendichte 
im Bo:len (Karte 17) und den mit einem flächenmäljig hohen 
Anteil starken Befalls der Rüben durch Larven der 1. Ge
neration (Karte 18). Das gilt für die Bezirke Schwerin, 
Potsdam und Frankfurt (Oder), wi,e auch für die kleineren 
Befallsg-ebiete in den Bezirken Erfurt, Karl-Marx-Stadt und 
Dresden. 

Entsprechend hoch war auch das Auftreten der 2. und 
3. Generation. Auch hier kam es zu e iner Verdoppelung der 
Befallsfläche gegenüber dem Vorjahr (gleiche Generation),
fast 150 000 ha ( 41 % der Anbaufläche) waren befallen. über 
45 000 h:ci wiesen Starkbefall auf, das sind 13% der Anba:u
fläch,e bzw. 31% der Befallsfläche. Betroffen waren eben
falls vor allem die Nordbezirke sowie TeHe der Bezirke, 
wo auch die 1. Generation auftrat. In einigen Gebieten war 
j,edoch bereits ein Nachlassen der BefaUszunahme erkenn
bar (Bezirk Potsdam, Frankfurt (Oder)), was als Elinleitung 
der Retro,gradation angesehen werden kann. 

Im gesamten westdeutschen Raum kam es ebenfalls zu 
einer starken und larug anhaltenden Eiablag-e der 1. Gene
ration, die allgemein Bekämpfungsma.flnahmen erforderlich 
machte (HARLE 1963). 

7. Krankheiten und Schädlinge an Futterleguminosen

Erstmalig wurde das Auftreten einer B a  k t,e r i o s e an
Ackertohnen (Pseudomonas fabae) festgestellt, die bereits 
weit verbre:tet war. 

* Starker BefaH des Klees durch E c h t e n  M ,e h 1 t a u
(Erysiphe polygoni) wurde ungewöhnlich häufig aus allen 
Teilen der Republik gemeldet. In den Bezirken Schwerin, 

Karte 14, Rübenblattlaus (Aphis fabae) 1963 



Karte 15: Rübenaaskäfer (Biitophaga sp.) 1963 
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Potsdam, Halle, Erfurt, Leipzig und Karl-Marx-Stadt lagen 
die Flächenanteile zwischen 11 und 25 %: der Bezirk Halle 
gab sogar 39% an. Die Krankheit wurde durch die trocken
warme Sommerwitterung sehr gefördert. 

* Starker Befall durch die K e e s c h w ä r z e (Polythrin
cium trifolii = Cymadotlzea trifolii) war stellenweise in 
den Bezirken Rostock, Schwerin, Cottbus, Erfurt und Dres
den zu verzeichnen, wobei die betroffenen Flächen zwischen 
20 und 70 ha lagen. 

• Starkes Auftreten der E r b s e n b 1 a t t 1l a u s (Acyr
tosiphon onobrychis) an Futterleguminosen wurde auf ins
gesamt 2 200 ha ermittelt, das sind weniger als 1% der 
Anbaufläche. Der grö.flte Teil der Befallsfläche lag im Kreis 
Wurzen (1 630 ha), in den übrigen Kreisen mit Starkbefall 
handelte es sich nur um kleinere Flächen. 

Vom L u z e r n e r  ü .fJ 1 e r  (Otiorrhynchus 1igustic1J wa
ren etwa 5 500 ha Klee und Luzerne befallen, davon allein 
4 400 ha Luzerne (4% der Anbaufläche}. Der Starkbefall 
war mi:t etwa 650 ha nicht mehr bedeutend. Das Schwer
gewicht des Auftretens lag in den Bezirken Erfurt (9% der 
Anbaufläche) sowie Halle und Dresden (6 bis 70/o). 

Das Auftreten von K l e e- u n d  L u z e r n e b l a tt
n a g e r n  (Phytonomus sp.) nahm erneut zu. über 4 500 ha 
Klee (3% der Anbaufläche) und 17 000 ha Luzerne (über 
150/o der Anbaufläche) waren befallen, 60/o der Kleebefalls
fläche und 190/o der Luzernebefallsfläche wiesen Starkbe
fall auf. Die Bezirke Halle und Leipzig verzeichneten den 
umfangreichsten Befall (über 300/o der Luzerneanbaufläche), 
mit etwa 20% lagen auch die Bezirke Cottbus und Erfurt 
über dem DDR-Mittel. Die Zahl der Kreise mit Befall stieg, 
wie aus Karte 19 ersichtlich ist, sehr stark an. 

Die von B 1 a t t r a n  d k ä f e r n  (Sitona sp.) befallenen 
Futterpflanzenflächen wiesen erneut eine leichte Vergrö.fle
rung auf, etwa 43 000 ha wurden angegeben. Der Anteil 
an· der Anbaufläche lag mit 13,5% jedoch etwas niedriger 
als im Vorjahr. 15% der Befallsfläche (6 500 ha) waren stark 
befallen. In den Bezirken Halle und Erfurt betrug der An
teil der Befallsfläche an der Anbaufläche knapp 300/o, Pots
dam, Frankfurt (Oder) und Leipzig gaben um 200/o an. 

8. Krankheiten und Schädlinge an 01- und Faserpflanzen

Ernstere Schäden an Mohn durch den F a 1 s c h e n
M e h  1 t a u (Peronospora arborescens) und die H e 1-
m i n t h o s p o r i o s e (Helminthosporium papaveris) ent
standen nur stellenweise. Noch die gröfjten Befallsflächen 
nannten für den Paischen Mehltau der Bezirk Dresden mit 
15 ha und der Bezirk Erfurt mit 41 ha für die Helmintho
sporiose. 

* Der F 1 a c h s b 1 a s e n f u .fJ (Thrips linarius) trat er
neut schwächer als im Vorjahr auf. Nur 13 Kreise meldeten 
Starkbefall auf insgesamt 410 ha. Wiederum bezieht sich 
der grö.flte Teil davon auf den Bezirk Karl-Marx-Stadt 
(8 Kreise mit 313 ha Starkbefall = 11% der Anbaufläche). 
Im Bezirk Dresden meldeten 3 Kreise 63 ha Starkbefall, das 
Auftreten in den übrigen Gebieten war bedeutungslos. 

Das Auftreten der M e h 1 i g e n K o h I b 1 a t t 1 a u  s 
(Brevicoryne brassicae) an Raps stieg sehr stark an und er
reichte wiederum Werte, die den der Jahre 1959/60 glichen. 
Etwa 22 000 ha Raps waren befallen (220/o der Anbaufläche), 
das ist mehr als doppelt soviel wie im Vorjahr. Verzehn
facht hat sich die Fläche mit Starkbefall, mit fast 6 000 ha 
sind das fast 6% der Anbaufläche bzw. etwa 250/o der Be
fallsfläche. Als Schwerpunkte sind die Bezirke Magdeburg, 
Halle sowie Leipzig, Di,esden und Cottbus anzusehen. Die 
Verbreitung kann aus Karte 20 entnommen werden. 

Die 1. Generation der R ü b  s e n b 1 a t t w e s p e (Athalia 
rosae) war auch 1963 ohne jede praktische Bedeutung. Nur 
8 Kreise mddeten Befall auf lediglich etwa 150 ha Senf 
und Rübsen. Dagegen verstärkte sich der Befall in der 2. und 
3. Generation. 55 Kreise gaben Befallsmeldungen ab,
die Befallsfläche betrug insgesamt 1 500 ha. Oavon waren
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250 ha stark befallen. Betroffen waren Olpflanzen, Kohl 
und Futterpflanzen. 

Die Besiedelung des Winterrapses durch den R a p  s • 
g 1 a n z k ä f e r (Meligethes aeneus) erfolgte wiederum in 
der aus den Vorjahren bekannten Ausdehnung und Stärke. 
Insgesamt waren über 93 000 ha Winterraps befallen (90% 
der Anbaufläche), 66 000 ha wiesen Starkbefall auf. Der 
prozentual geringste Anteil (33%) wvrde aus dem Bezirk 
Frankfurt (Oder) gemeldet. 

Die intensiven Bekämpfungsma.flnahmen der letzten Jahre 
gegen den R a p  s e r d  f 1 o h  (Psylliodes chrysocephala) ha
ben sich sehr populationsmindernd ausgewirkt. Die vom 
Warndienst im Winter 1962/63 durchgeführten Untersu
chungen haben allgemein einen schwachen bis sehr schwa
chen Larvenbe�atz ergeben. Die kritischen Werte wurden 
nirgends erreicht. Im Mittel betrug der Larvenbesatz 6,5 Lar
ven je 50 Pflanzen, die Höchstwerte in den einzelnen Be
zirken lagen bei 21 Larven je 50 Pflanzen (nur in einem 
Fall wurden 67 Larven je 50 Pflanzen gezählt). Über den 
Umfang der Befallsflächen wurden keine Erhebungen an
gestellt. 

Das Auftreten der K o h  1 e r d  f 1 ö h e (Phyllotreta sp.) 
in Ö'.pflanzen erreichte im Frühjahr (Berichtszeitraum 
April/Mai) nicht ganz den Umfang des Vorjahres. Etwas 
über 10 000 ha (8,40/o der Anbaufläche) waren befallen, 270/o 
davon wiesen Starkbefall auf. Wiederum lagen die Be
zirkswerte in Dresden, Halle sowie Erfurt höher (14 bis 
17%) als das DDR-Mittel. Für den sich anschlieflenden Be
richtszeitraum Juni bis September ergaben sich etwa wie
der die Vorjahreswerte. überwiegend schwacher Befall 
wurde auf etwas mehr als 21 000 ha Olpflanzen {18% der 
Anbaufläche) ermittelt, nur etwa 800 ha waren davon stark 
befallen. Auljer den bereits im Frühjahr st�rker befallenen 
Bezirken meldeten im Sommer auch die Bezirke Magde
burg, Pots:iam und Schwerin höhere Werte. Die Verbrei
tung ist aus Karte 21 zu ersehen. 

Die vom R a p  s s t e n g e  1 r Ü' .fl 1 e r  (Ceuthorrhynchus 
napi) befallenen ,Flächen haben sich gegenüber den Vorjah
ren vergröfjert. Als befallen wurden über 43 000 ha Winter
raps angegeben, das sind über 420/o der Anbaufläche. 9 000 ha 
wiesen Starkbefall auf. Ih den Bezirken Halle und Leip
zig war die gesamte Rapsfläche befallen, 39 bzw. 23% stark. 
Es folgen Potsdam {Befall auf 660/o der Anbaufläche} Dres
den (560/o), Msigdeburg (52%), Cottbus (49%} und Karl
Marx-Stadt (470/o). Weitere Angaben sind aus Karte 22 er
sichtlich. 

Das Auftreten des K o h  1 s c h o t e n r ü  fl 1 e rs (Ceuthor
rhynchus assimilis) war erneut umfangreich und stark. über 
75 000 ha Raps (730/o der Anbaufläche} wurden als befallen 
gemeldet, nicht ganz ein Drittel davon war stark befallen. 
In den Bezirken Schwerin, Potsdam, Magdeburg und Leip
zig waren über 900/o der Anbaufläche befallen, es folgte 
Halle mit 88%. Die Verbreitung ist aus Karte 23 zu erse
hen. 

Die K o h  1 s c h o t e n m ü c k e (Dasyneura brassicae) 
ist gegenüber den Vorjahren, insbesondere gegenüber 1962, 
verbreiteter und stärker aufgetreten. Ober 67 000 ha Raps 
(65°/0 der Anbaufläche) wurde als befallen gemeldet, auf 
über 18 000 ha war der Befall stark. Wie beim Kohlschoten
rüfjler ergaben sich in den Bezirken Schwerin, Potsdam, 
Magdeburg, Halle und Leipzig besonders umfangreiche Be
fallsflächen (zwischen 80 und 920/o der Anbaufläche). Die 
Verbreitung ist aus Karte 24 zu ersehen. 

9. Krankheiten und Schädlinge an Gemüse

" Das Ausma.fl der M o s a i k v i r e n der Bohne (Pluz
seolus virus 1 und 2) ging etwa auf ein Viertel desjenigen 
der Vorjahre zurück. Die relativ grö.flte B.efallsfläche wurde 
von den Bezirken Potsdam und Frankfurt (Oder) genannt 

* Die F e t t f 1 e c k e n k r a n k h e i t der Bohne (Pseu
domonas phaseolicoJa) war im allgemeinen von geringer 
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Bedeutung. Lediglich aus dem Bezirk Rostock wurden 
zahlreichere Fälle erheblichen Befalls bekannt. 

* Die K o h  1 h e r n i e (Plasmodiophora brassicae) war
wiederum auch in höheren Befallsgraden häufig anzutref. 
fen. Am verbreitetsten war die Krankheit in den Bezir
ken Rostock, Schwerin, Potsdam, Suhl, Cottbus, Dresden, 
Leipzig, Karl-Marx-Stadt und in Grolj-Berlin. In den Ver
suchskreis-en der Bezirke Rostock, Neubrandenburg, Cott
bus und Dresden hatten 10 bis 150/o der kontrollierten Flä· 
chen mittleren oder starken Befall. 

• Starker Befall der Zwiebeln durch F a 1 s c h e n M e h 1-
t a u (Peronospora schleideni) war verhältnismäljig häufig 
zu verzeichnen. Die Bezirke Rostock, Schwerin, Halle, Er
furt, Suhl und Leipzig nannten eine wesentlich höhere Be
fallsfläche als im vorangegangenen Jahr, während diese 
in den anderen Bezirken rückläufig war. Im Kreis Erfurt 
zei1;1ten 13% der Kontrollflächen mittelstarkes Auftreten. 

Starke Schäden durch B r a u n f ä u 1 e an Tomaten (Phy
tophthora infestans) traten in den Bezirken Rostock, Schwe
rin, Neubrandenburg, Potsdam, Halle, Erfurt, Gera und 
Suhl ein. In den Versuchskreisen der Bezirke Rostock, 
Schwerin und Gera hatten mehr als 75% der Bestände min
destens mittelstarken Befall; im Bezirk Erfurt waren es 
40°/fl der Bestände. In den übrigen Teilen der Republik 
machte sich die Krankheit dagegen wie bei Kartoffeln in 
wesentlich schwächerem Malje bemerkbar, so dalj die Er
tragsausfälie im Gegensatz zu den vorangegangenen Jah
ren meist nur gering waren. 

• Ober verbreitet starken Befall durch G u r k e n m e h 1-
t a u (Erysiphe cichoriacearum) berichteten alle Bezirke. 
In den Versuchskreisen der Bezirke Potsdam, Cottbus, 
Magdeburg, Halle und Erfurt muljten 60 bis 100% der 
Kontrollfläche als mittel bis stark betroffen angesehen 
werden. 

• Die T o m a t e n s t e n g e 1 f ä u 1 e (Didymella lycoper
sici) h:itte im Berichtsjahr das geringfügigste Auftreten seiil: 
wenigstens fünf Jahren. Einige wenige Fälle heftigeren 
Befalles wurden aus den Bezirken Neubrandenburg, Pots
dam, Frankfurt (Oder), Cottbus, Dresden und Leipzig be
kannt. 

* Stärkeres Auftreten von B o h n e n r o s t (Uromyces
appendiculatus) hatte nur in den Bezirken Frankfurt (Oder) 
und Karl-Marx-Stadt nennenswerten Umfang. 

* Der S p a r g e 1 r o s t (Puccinia aspatagi) machte sich
im Bezfo:k Magdeburg (vor allem im Kreis Klötze) sowie, 
in weniger groljem Umfang, in den Bezirken Rostock, 
Potsdam, Cottbus und Erfurt stärker bemerkbar. 

* Dur:h verbrei'.etes mittleres bis starkes Auftreten der
B 1 a t t f 1 e c k e n k r a n k h e i t an Sellerie (Septoria apii)
traten die Bezirke Rostock, Schwerin, Frankfurt (Oder), 
Erfurt und Suhl hervor. Im Kreis Erfurt war die Krank
heit in mittlerem bis starkem Ausmalj auf 250/o der kon
troUierten Anbauif'.äche zu finden. 

* Örtlich stärkeres Auftreten der B r e n n f 1 e c k e n -
k r a n k h e i t der El'bse (Ascochyta pisi, A. pinodella, My
cosphaereIIa pinodes) wurde namentlich aus den Bezirken 
Halle und Erfurt bekannt. 

An Gartenbohnen trat die B r e n n  f l,e c k•e n k r a n k· 
h e it (Coiletotrichum lindemuthianum = GlomereIIa lin
dem.) in gröljerem Umfang in den Bezirken Rostock, Schwe
rin, Erful't un:i Karl-Marx-Stadt hervor. In den Versuchs
kreisen der Bezirke Magdebuirg, Gera und Leipzig hatten 
7 bis 11% der Kontrollflächen mittleren bis starken Befall. 

* Das Auftreten der B o h n e  n s p i n n  m ,i 1 b e (Tetra
nychus urticae) an Gurken und Bohnen nahm wieder zu. 
Ober 800 ha ( =8% der Anbaufläche) wurden afo stark be
fallen geme1det. Besonders in den Bezirken Potsdam, Cotil:
bus, Leipzig und Dresden war die Zahl der Kreise mit Be
fall auffällig höher (siehe auch Karte 25). 

Dem starken Auftreten der M e h  l i  g e ri K oh 1 b l ä t t -
1 a u s  (Brevicoryne brassicae) an Raps fo�gte ein entspre-
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chend sehr starker Befall an Kohl. Gegenüber 1962 ver
doppelte sich die Bel'allsfläche auf über 20 000 ha Kohl
gemüse, da:s sind praktisch 100% der Anbaufläche (also 
mehr, als von der Agrarstatistik in Betl1ieben über 1 ha LN 
als Kohianrbaufläche erfaljt wurde). 800/o der Befallsfläche 
wiesen starken Befall auf, entsprechende Meldungen ka
men aus allen Kreisen (auf eine Kartendarstellung kann 
deshalb verzichtet werden). 
* Meldungen über starkes Auftreten der E r b  s e n b 1 a t t -

1 a u s (Acyrtosiphon onobrychis) an Erbsen kamen nur
aus einigen Kreisen der Bezirke Potsdam, Cottbus, Magde
burg, Halle, Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt. EMas
über 200 ha waren stark befallen, das entspricht etwa dem
Befall der Vorjahre.

Das Auftreten der K o h  1 e r d  f 1 ö h e (Phyilotreta sp.) 
auf Kohlflächen gestaltete sich untel'schiedlich. In den meck
lenburgischen Bezirken kam es im Frühjahr zu auffälligem 
und auch gegenüber dem Vorjahr stärkerem Befall. Pots
dam, Frankfurt (Oder) und Cottbus meldeten dagegen ge
ringere Werte. Auch in den übri-gen Bezirken zeigten sich 
unterschiedliche Tendenzen. Insge'Samt ergab sich, da� 
etwa 3 800 ha Befa11sfläche (= 24% der Anbaufläche) ge
meldet WUl'jen und der Anteil starken Befalls bei etwa 
1500 ha (= 30% der BefaHsifläche) lag. Beide Werte lagen 
somit um 4 bi,s 5% höher -als im Vorjahr. Auch den Som
mer über war das Auftreren umfangreicher und stärker als 
in den Vorjahren. Zum Ende des Beobachtungsabschnittes 
Juni bis September wurden wiederum über 3 500 ha als 
befallen gemeldet, über 800 ha wiesen davon Sil:arkbefall 
auf. Die Bezirke Halle und Leipzig gaben den stärksten Be-
fall an. 

D e r  G e f l e c k t e  K oh-l t rie b r ü lj l e r  (Ceuthor
rhynchus quadridens) trat stärker und verbreiteter auf als 
in den Vorjahren. Über 1 600 ha Kohl (9% der Anbaufläche) 
wiesen Befall auf, .13% davon Starkbefa_ll. Die gröljte Be
deutung erlangte der Befall in den Bezirken Halle, Leip
zig, Dresden und Suhl, über 200/o der Fläche waren hier 
befallen. 

Meldungen über das Auftreten des K o h 1 g a 11 e n r ü .fl -
1 e r  s (Ceuthorrhynchus pleurostigma) gingen weiterhin zu
rück. Die befallene Kohlfläche blieb unter 2 000 ha (etwa 
10% der Anbaufläche), Starkbefall wurde auf knapp 100 ha 
ermittelt. Prozentual höhere Angaben gingen ein aus den 
Bezirken Karl-Marx-Stadt (28% der Anbaufläche), Rostock 
(24%), Suhl (21%) und Dresden (18%). 

Das Auftreten von B 1 a t t ran d k ä f e r  n (Sitona sp.) 
an Erbsen wies erneut eine Zunahme auf. über 18 000 ha 
wurden als befallen gemeldet, ein Viertel davon· war stark 
befallen. Den weitaus umfangi;eichsten und stärksten Be
fall meldete der Bezirk Halle (etwa 7 800 ha, davon 2 200 ha 
stark). Die Verteilung ist aus Karte 26 zu ersehen. 

Eine auljerordentlich spürbare Zunahme lielj sich im Auf
treten des E r b s e n w i ck 1 e r s (Laspeyresia nigricana)
.feststellen. Fast 10 000 ha Erbsen waren befallen, das sind 
über 30% mehr als im Vor}ahr. Fast 20% dieser Fläche wa
ren stark befallen. Die umfangreichsten Befallsflächen mel
deten die Bezirke Halle und Magdeburg, auch- in den Bezir
ken Erful't und Leipzig lag verbreiteter Befall vor. Eine 
kreisweise Übersicht ist aus Karte 27 zu ersehen. 

K o h 1- · u n d G e m ü s e e u l e (Barathra brassicae)
traten wiederum weit verbreitet und vielfach noch stärker 
als im Vorjahr auf. Ober 5 500 ha Kohlgemüse (33% der 
Anbaufläche) wiesen BefaH auf, 30% davon waren stark 
befallen (aus dem Bezirk Cottbus liegen keine Angaben 
vor). Besonders hohe BefaUsan.gahen liegen aus den Be
zirken Rostock (53% der Anbaufläche) und Karl-Marx
Stadt (41%) vor, auch der Bezirk Potsdam liegt mit 37% 
sehr hoch. WeiteJ:1e Einzelheiten sind aus Karte 28 zu er
sehen. 

Das Auftreten des K o h  1 w e i lj 1 i n  g s (Pieris brassicae),
2. Generation, hatte etwa den Umfang des Vorjahres, 7 800 ha
Kohl (46% der Anbaufläche) waren befallen, 180/o davon
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wiesen ··stärken Beifall auf. Das Schwergewicht des BefaHs 
verlagerte sich in die Nord,bezirke Rostock, Schwerin, Neu· 
brandenbu11g und Potsdam, wo sich wesentlich höhere pro
zentuale Anteile ergaben (Rostock über 820/o). Bis auf den 
Bezirk Karl-Marx-Stadt war der Befall in den übrigen 
Bezirken geringer. Vom Pilanzenschutzamt Halle wird übel!' 
einen auflergewöhn:ich starken Falterflug berichtet, der 
jedoch nicht zum entsprechenden Raupenauftreten geführt 
hatte. Die Verteilung ist aus Karte 29 zu ersehen. 

Die Angaben über das Auftreten der K o h 1 d r e h  h e r z  • 
m ü c k e (Contarinia :nasturtii) gleichen insgesamt etwa 
den Vorjahres.werten. Knapp 600 ha Kohl (3% der Anbau
fläche) wurden als befallen angegeben, davon 7% als stark. 
Die umfang:-eichsten Flächen meldeten die Bezirke Halle, 
Magdeburg, Dresden und Rostock (jeweils etwa 100 ha). 
Die regionale Verteilung ist aus Karte 30 zu ersehen. 

Die K o h  1 f l i e g e  (Phorbia brassicae) trat weitaus um
fangreicher und stärker auf als in den Vorjahren. Fast 
6 000 ha Kohl (über 33% der Anbaufläche) wurden als be
fallen gemeldet, 30% davon wiesen Starkbefall auf. Be· 
troffen . waren alle Bezirke, die höchsten Angaben Hegen 
aus den Bezirken Halle, Erfurt, Gera, Suhl, Leipzig sowie 
Cottbus und Schwerin vor. Leipzig meldete 5 ha Umbruch. 
(Siehe auch Karte 31.) 

Das Auf!:reten der Z w i e b e 1 f 1 i e g e (Phorbia anti
qua) zeigte 1963 das gleiche Bild wie in den vergangenen 
Jahren. Etwa 500 ha Zwiebeln (120/0 der Anbaufläche) wa
ren befallen, knapp ein Vaertel davon wies starken· Befall 
auf. In den Hauptanbaugebieten der Zwiebel lag der Be· 
fall als Fo�ge der konsequent durchgeführten Inkrustierung 
des Saatgutes meist sehr ndedrig (unter 10% der Bezirks
Anbauflächen). In den übrigen Gebieten, vor allem in den 
Nordbezirken, ging der Anteil dagegen sehr stark hoch 
und lag zum Teil weit über 500/o. 

Eine Verdopplung der Befallsflächen gegenüber den Vor
jahren ergab sich durch dde M ö h r e n f 1 i e g e (Psila ro
sae). Etwas über 1 000 ha Möhren waren befallen, das sind 
fast 20% der Anbaufläche. 10% der Befallsfläche wiesen 
starken Befall auf. Im Bezirk Schwerin betrug die Befalls
fläche 33% der Anbaufläche, in den Bezirken Halle, Er· 
furt und Dresden über 270/o. Die Verbreitung ist aus 
Karte 32 zu ersehen. 

Eine leichte Zunahme ist auch im Befall des Spargels 
durch die S p a r g e 1 f l i e g e (Platyparea poeciloptera) zu 
verzeichnen. Insgesamt wurden etwa 1 000 ha Spargelkul
turen befallen, das sind 43% der Anbaufläche (10% mehr 
als 1962). 23% der Anbaufläche waren stark befallen. 
Schwerptmkt des Auftretens war wiederum der Bezirk 
Potsdam, hohe Befallsanteile meldeten außerdem auch die 
Bezirke Schwerin, Frankfurt (Oder), Cottbus und Dresden. 
Die regionale Verteilung ist aus Karte 33 zu ersehen. 

10. Krankheiten und Schädlinge an Kern- und Steinobst

Starkes Vorkommen der K r  ä u s e 1 k r a n k  h e i t des
pfirs'.chs (Taphrina deformans) war wesentlich seltener als 
in den beiden vorangegangenen Jahren. Die zahlreichsten 
Meldungen kamen noch aus den Bezirken Rostock, Pots
dam, Frankfurt (Oder) und Dresden. 

Ober ernstere Schäden durch A p f e 1 m e h 1 t a u (Podo
sphaera leucotricha) wurde weniger als in den letzten Jah
ren berichtet. Am häufigsten waren sie in den Bezirken 
Cottbus, Halle, Erfurt, Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt 
und Berlin. Der Anteil mittel- bis starkbefallener Bäume 
wurde in den Versuchskreisen wie folgt eingeschätzt: im 
B�irk Halle 800/0• in den Bezirken Cottbus, Magdeburg, 
Dresden und Leipzig 20 bis 300/o, in den Bezirken Rostock, 
Schwerin und Gera 10 bis 15% und in den übrigen Bezir
ken unter 60/o. 

Das Auftreten des A p f e 1 s c h o r f e s  (Venturia inae
qualis) nahm infolge der trockenen Frühjahrs- und Som
merwitterung in den meisten Bezirken nicht den Uinfang 
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Karte 33, Spargelfliege (Platyparea poeciloptera) 1963 

wie in den Vorjahren an. Meldungen über ausgedehnten 
starken Befall kamen lediglich aus den Bezirken Potsdam 
und Suhl. In den Versuchskreisen der Mehrzahl der Be
zirke wurden in den unter�uchten Anlagen zwischen 2 und 
6% der Bäume als stark befallen ermittelt. 

Auch erhebliche Schäden durch B i r n e n  s c h o r  f (Vetz
turia pirina) waren nahezu in allen Bezirken wesentlich 
seltener als in den beiden Vorjahren. Am zahlreichsten wa
ren Fälle von Starkbefall noch in den Bezirken Rostock, 
Schwerin, Pol'Sidam, Erfurt und Suhl. 

• Stärkeres Auftreten von K i r s c h e n s c h o r f (Ven
turia cerasi) blieb, mehr noch als in den Vorjahren, auf 
we11ige Stellen beschränkt. Meldungen hierüber kamen aus 
einzelnen Kre:sen der Bezirke Rostock, Neubrandenburg, 
Potsdam, Cottbus, Erfurt und Suhl. 

• Die F 1 e i s c h f 1 e c k e n k r a n k h e i t der Pflaume
(Polystigma rubrum) war in nennenswerter Stärke noch sel

tener a:ls in den anderen Jahren zu beobachten, und zwar 
im wesentlichen nur in den Bezirken Schwerin, Neubran
denburg und Magdeburg. 

Der Befa'l von Äpfeln durch M o n i l i a-F r u c h t 
f ä u l e (Sclerotinia fructigena) ging im ganzen erheblich 
zurück. Häufigere merkliche Schäden waren in den Bezir
ken Potsdam, Halle und Suhl festzustellen. In den Ver
suchskreisen der Bezirke Halle, Potsdam, Erfurt und Leip
zig waren 4 bis 11 % der kontrollierten Bäume stark er
krankt. 

An B i r n e n  waren die Verluste durch M o n  i 1 i a -
F r u c h t f ä u 1 e (Sc1erotinia fructigena) geringer als bei 
Äpfeln, wobei sie aber im Vergleich zum Vorjahre nicht in 
dem Mafje absanken. Angaben über einen höheren Anteil 
stark befallener Bäume kamen nur aus dem Bezirk Suhl. 

Die K ir s c h f r ü c h t e wurden nur in geringem Aus
mafj durch M o n i 1 i a (Sclerotinia cinerea) geschädig.t. Le-
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diglich in den Bezirken Schwerin, Halle und Erfurt war 
mittlerer bis starker Befall häufi,ger anzutreffen. 

Die M o n i 1 i ,a e r  k r a n k u n g der P f 1 a u m  e n 
(Sclerotinia cinerea) trat ebenfalls relativ wenig in Erschei
nung. Noch die meisten Meldungen über heftigeres Auftre
ten kamen aus den Bezirken Potsdam, Halle, Erfurt, Suhl 
und Karl-Marx-Stadt. 

Wen;ger häufig als in dem Vergleich�eitraum seit 1959 
waren auch gröflere Schäden durch die M o n i 1 i a - S p i t -
z e n d ü r r e an S a u  e r  k i r s c h e n (Sc1erotinia cinerea)
im überwiegenden Teil der Repu,b1ik. Mehr Bedeutung kam 
ihnen in den Bezirken Rostock, Halle, Erfurt, Suhl, Dres
den und Leipzig zu. 

Der Wintere:besatz der Spi n n  m i 1 b e n (Tetranychi
dae) wurde wie bisher durch den Warndienst mit Hilfe der 
Furchtholzproben-Untersuchungen ermittelt. Allgemein 
zeigte sich, dafj 90 bis 100% der kontrollierten Apfelanla· 
gen befallen waren. Bei pf!aiumen lag der Wert niedriger, 
er schwankte mit einigen Ausnahmen zwischen 80 und 900/o. 
Die Befallsstärke war, wie in den Vorjahren, insgesamt 
als mittelstark bis stark zu bezeichnen. Im einzelnen lie.flen 
die vel'schiedenen Bezi11ke unterschiedliche Verhäitnisse er
kennen. In den nördlichen und mittleren Bezirken bis ein
schlie.flli.ch Magdeburg, Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cott
bus wiesen besonders viele Anlagen (30 bis 40%) Befall 
in den Stufen .si:ark" bli1s ,/sehr stark" aiuf, während in den 
ü,bri,gen, süd1,ich davon gelegenen Bezi-rken die Befallsstufe 
.schwach" am häufigsten vertreten war. Eine Zunahme der 
Eiablage wurde in den Bezirken Rostock, Frankfurt {Oder). 
Magdeburg und Erfurt festgestelht, gleich hohe Werte er
gaben die Untersuchungen in den Bezirken Suhl {Abnahme 
bei .schwach"), Leipzig und Dresden (Abnahme bei .stark"), 
die übrigen Bezirke meldeten, zumindest in <ifn hohen Be
fa.llsstufen, einen leichten Befallsrückg.ang. 

Die trocken-warme Witterung liefj es während der Ve
getationsperiode zu einer starken Vermehrung der Spinn
milben kommen. Insgesamt waren etwa 3,5 Millionen Obst
bäume beßallen, das sind 11% cler ertragsfähigen bzw. 7% 
der insgesamt vorhandenen Bäume. 340/o der befallenen 
Bäume (1962 nur 23%) wiesen Starkbefall auf. Die höch
sten Bezirksanga!ben kommen aus den Bezirken Leipzig 
(25% des Baurnbe:;tandes befallen) und Halle (19%). Der 
aus dem Bezirk Potsd!am gemeldete Befall ist wesentlich 
geringer ais im Vorjahr, in dem dieser Bezirk an der Spitze 
lag. 

Bezüglich des A p f e 1 b 1 a t t s a u g e r  s (Psylia mali)
ergaben diie Fruchtholzproben-Untersuchungen sehr unter
schiedliche Werte. In der Mehrzahl der Bezirke wiesen 75 
bis fast 1000/o der Anlagen Besatz mit Apfelblattsaugereiern 
auf. Wesentlich niedriger (unter 50-0/o) lagen die Bezirke 
l'Ialle und Leipzig, eine Mittelstellung mit etwas über 60% 
nahm der Bezirk Dresden ein. Auch die Stärke des Eibe
satzes war sehr unterschiedlich. überwiegend schwach war 
die Eiabla,g,e in den Bezirken Halle, Leipzig und Cottbus, 
wo nur etwa 5 biis 10% der Anlagen starke Eia:blagen auf
wiesen. Im N erden sowie in zwei thüringischen Bezirken 
war das Auftreten dagegen aufjerordent1ich stark. In den 
Bezirken Rostock, Neubrandenburg und Suhl wiesen fast 
70% der Anhgen Starkbefall auf, in den Bezirken Schwe
rin und Erfurt 34 bis 31%. In den übri•gen Bezirken wurde 
ein mittelstarker, zum Teil starker Eibesatz ermittelt. 

Der sich aus diesem Eibesatz entwickelnde Befall glich 
insgesamt etwa dem des Vorjahres. 1,8 Millionen Apfel
bäume waren befallen (12% des Baumbestandes bzw. 14% 
der ertragsfähigen Bäume), der Anteil des Starkbefalls ging 
jedoch auf 17% der befallenen Bäume zurück. Regional ge
sehen gab es in den Bezirken Potsdam, Cottbus, Leipzig, 
Dresden un;l Karf-Marx-Stadt gegenüber 1962 Befallsrück
gänge, während iti. den übrigen Gebieten, vor allem in den 
Bezirken M::gdeburg und Schwerin, Zunahmen zu verzeich
nen waren. 



Der Umfang der Eiablage durch B 1 a t t l ä u 5 e (Aphi· 
doidea) liefl deutliche Unterschiede zwischen dem Norden 
und Süden der Republik erkennen. Während in den meck· 
lenburgi•schen und brandenburgischen Bezirken über 90% 
der Anlagen befallen waren, sank dieser Wert in den übri· 
gen Bezirken auf 60 bis unter 500/o ab. Die unvetgleichlich 
stärkste Eiablage in Apfelanlagen war im Norden vorhan· 
den. Im Bezirk Rostock wiesen 94% der Anlagen Eibesatz 
in der Befallsstufe HI auf, was eine beachtliche Zunahme 
gegenüber dem Vorjahr darstellt, im Bezirk Neubranden
burg 96% und im BeziTk Schwerin 630/o. Es folgten die 
Bezirke Magdeburg (54%) und Potsdam (41%), als nächst· 
niedrigere Stufe Frankfurt.(Oder) (29'.J/o) und Cottbus (18%), 
während die geringsten Werte in den Bezirken Leipzig 
(4,5%), Dresden (1,40/o) und Halle (0,9%) ermittelt wurden. 
Ein leichtes Ansteigen der Eizahlen zeigte sich demgegen· 
über wieder in den südlich davon gelegenen thüringischen 
Bezirken. Ähnliche, allerdings insgesamt niedriger liegende 
W>erte ergaiben sich in Pflaumenanlagen.

Der Befall während der Vegetationsperiode war dann
auch wieder sehr grofl, wenn auch insgesamt nicht der 
Umfang des Vorjahres erreicht wurde. Etwa 3,9 Millionen 
Bäume {7% der ge5a111ten Obstbaumbestände) waren be· 
fallen, 180/o davon waren stark befallen. Am umfangreich· 
sten, und zwar regional wie auch im Vergleich zum Vor· 
jahr, war der Befall in den Nordbezirken Rostock, Schwe· 
rin und Neubvandenburg (10 bis 17% des Baumbestandes 
befallen). Es kam aber auch in Bez,irken mit geringerer 
Wintereia1blage wie Leipzig, Halle sowie Karl-Marx-Stadt 
zu sehr umfangreichem Befall. 

• Die Angaiben über starkes Auftreten der B 1 u t 1 au s
(Eriosoma lanig'erum) in Apfelanlagen beliefen sich auf 
etwa 62 000 Apfelbäume, ein Wert, der zwischen den An· 
gaben von 1961 und 1962 liegt. Den umfangreichsten Be· 
fall meldeten die Kreise Ribnitz-Damgarten (2 850 Bäume 
stark befallen), Waren (4 000 Bäume), Pritzwalk (1 000 
Bäume), Nauen (1200 Bäume), Beeskow (10 287 Bäume), 
Zerbst (4 009 Bäume), Gräfenhainichen (16 000 Bäume), 
SangerhEusen (9 620 Bäume), Naumburg (1 100 Bäume), 
Zeitz (5 000 Bäume) und Sondershausen (1 050 Bäume). 

Das Auft:e'.en von P f  1 a u  m e n s ä g e  w e s  p e n (Hoplo
campa sp.) war wiederum sehr beachtlich. Über 1 Million 
Fflaumenbäume (15% des Bestandes) wiesen Befall auf, 
300/o davon waren stMk befallen. Während der Bezirk Pots· 
dam in diesem Jahr mit 11% unter dem DDR-Mittel blieb, 
meldeten die Bezirke Magdeburg, Halle und Leipzig die 
höchsten Anteile (21 bis 350/o des Bestandes). Die Verbrei
tung ist am Karte 34 zu ersehen. 

Wesentlich stärker als im Vorjahr trat die A p f e 1 · 
s ä g e w e s p e (Hoplocampa testudinea) auf. Fast 800 000 
Apfelbäume (5% des Bestandes) .waren betroffen, 14% da
von war stark befallen. Umfangreich war das Auftreten vor 
allen..Jn den Bezirken Leipzig, Erfurt, Halle, Magdeburg 
und Frankfurt (Oder) (siehe auch Karte 35). 

Auch der A p f e 1 b 1 ü t e n s t e c h e r (Anthonomus po· 
morum) trat wieder stärker und verbreiteter auf. Fast 2 Mil· 
lionen Bäume wiesen befallene Blütenknospen auf, das 
sind 160/o der ertragsfähi,gen Bäume. 160/o der befallenen 
Bäume wiesen Starkbefall auf. 

Vom Bir n e n  k n o s p e n  s t e c h e  r (Anthonomus pyri) 
waren über 100 000 Birnenbäume befallen (2% des Bestan· 
des), 130/o davon wiesen Starkbefall auf. 

Ende Juni/Anfang Juli kam es in den thüringischen Be· 
zirken Erfurt und Gera zu einem plötzlichen Massenauftre· 
ten des B u c h e n s p r i n g r ü fl 1 e r  s (Rhynchaenus fagi). 
Die Jung·käfer gingen Vlielfach in die Obstanlagen über, zu 
Befall kam es nach Angaben der Pflimzenschutzämter Er· 
furt und Gera vor allem in den Kreisen Worbfo, Heiligen· 
stadt, Eisenach, Nordhausen, Eisenberg und Jena. Befal· 
Jen waren in erster Linie Kirsch· und Apfelbäume, wo an 
den Früchten erhebliche Fraflschäd€'11 verursacht wurden. 
Bei einer Auszählung am 26 Juni 1963 im Kreis Heiligen, 

Karte 34: Pflaumensägewespen (Hoplocampa sp.) 1963 

Karte 35: Apfelsägewespe (Hoplocampa testud:inea) 1963 
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Karte 36, Pflaumenwickler (Laspeyi:esia lunebrana) 1963 

Karte 37, Gespinshnotten (Hyponomeuta sp.) 1963 
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stadt waren 45% der Kirschen mit Käfern besetzt, pro Kir
sche w,urcbn bis zu 30 Tiere gezählt. Entsprechende Fest
stellungen wurden auch in Westdeutschland getroffen. Das 
dortige Befa11sgebiet enstreckte sich von Bayern {Franken), 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bis nach Nieder
sachsen. In einigen Gebieten wurde die Frühkirschenernte 
vernichtet, darüber hinaus kam es auch an Birnen, Pfirsi
chen, Pflaumen, Mirabellen und Walnüssen zu empfindli
chen Qual:1:ätsminderungen (HÄRLE) 1963). 

Der A p f e 1 w i c k 1 e r  (Carpocapsa pomonella) trat ver
breitet und stark auf. Über 4. 4 Millionen Apfelbäume. (3l30/o 
des Bestandes ertragsfähiger Bäume) wurden als befal
len gemeLd:!t, 240/o davon waren stark befaHen. Wiederum 
waren &e regionalen Unterschi,ede recht beachtlich.· Den ge
r-ingsten B'efall me!deten die Nordbezirke (Rostock, Schwe
rin, Neubrandenburg) wwie Frankfurt (Oder) {6 bis 140/o 
des--Bestandes befallen). Sehr hoch lag dagegen der Anteil 
in de:i Bezirken Potsdam (74%), Leipzig (67%) und Halle 
(480/o). 

Au:h der P f  1 a u  m e n w i c k 1 e r (Laspeyresia fune
brana) trat stark und tim ein Vielfaches häufiger auf als 
im Vorjahr. Übef 1.5 Millionen Pflaumenbäume wurden als 
befallen registriert, ·das s:nd über 21 % des Baumbestandes 
(1962 = 6, 1 %) . 360/o der' befallenen Bäume wiesen Stark
befall auf {1962 ==·8,60/o). Von den Bezirken meldeten Leip
zig (54%) und Halle (360/o) den gröljten, Rostock, Neubran
denburg und Cottbus {alle unter 70/o) den geringsten Be
fa!I. Die kreisweise Verbreitung isf aus Karte 36 zu erse
hen. 

Das Auf,treten von G e s pi n s t m o t t e n (Hyponomeut.a
sp:) ging insgesamt gesehen gegenüber den Vorjahren spür: 
bar zurück. Es wurde jedoch noch immer auf 5,5 Millionen 
Obstbäumen Befall ermittelt (11% des Baumbestandes), ein 
Drittel davon war stark befallen (1962 die Hälfte). Regio
nal ergaben sich gröfiere Unterschiede. Den umfangreich
sten und stärksten Befall me1dete wie im V0rjahr der Be
zirk Leipzig, auch Halle liegt erneut sehr hoch, ohne dalj 
jedoch in beiden Bezirken gegenüber 1962 gleichzeitig Zu
nahmen zu verzeichnen sind. Diese Erscheinung ist ledig
lich im Bezirk Magdeburg zu beobachten. Befallszunahmen 
erga•ben skh weiterhin in den Bezirken Rontock, Schwe
rin. Neubrandenburg sowie Karl-Marx-Stadt. ohne da6 es 
jedoch im Vergleich zu den übrigen Bezirken zu überdurch
schnittlichen Befallshöhen kam. Die kreis,weise Verbrei
tung ist aus Karte 37 zu ersehen. 

Ein recht erheblicher Befallsrückgang ist auch beim 
K l ein e n  F r o s t s p a n ne r  (Operophthera brumata)
zu verzeichnen. Das macht sich im lnsgesamtbefall bemerk
bar, insbesondere jedoch im auffälligen Rückgang des 
Starkbefalls. 1.2 Millionen Obsbbäwne (2% des Bestandes) 
wuroen als befallen gemeldet (1962 = 1,9 Millionen= 
6,5%), nur 13% davon waren stark befallen (1962 = 46%). 
Diese Verminderung i6t vor allem auf den sehr starken Be
faÜsrückgang in den Beztirken Potsdam und Dresden zu
ri:.ckzu:führen. Zunahmen sin:i dagegen in den Bezirken 
Leipzig (101/0 des Bestandes· befallen), Halle (fast 6%) und 
Neubrandenburg (3%) festzustellen, auch in den zum Teil 
angrernz:enden Bezirken 8,chwerin, Magdebu11g und Cottbus 
vergröljerte sich der Befall etwas gegenüber 1962. Die Ver
breitung ist aus Karte 38 ersichtlich. 

Das Auftreten des S c h w amm s p i n n e r s  (Lymantria
dispar) an Obstgeholzen hatte insge5amt gesehen wiederum 
keine wirtschaftliche Bedeutung, obwohl es ·gegenüber 1962 
zu einer· leichten Befal!szunahme kam. 34 000 Bäume. wa
ren befallen (weit unter 0,010/o des Bestandes) 9% der be
fallenen Bäume wiesen Starkbefall auf. Den höchsten Stark
befall meldeten diie Kreise Gräfenhainichen, Eilenburg und 
Staljfurt. 

Das Arnfitreten des G o 1 d a f t e r s (Euproctis chry
sorrhoea) an Obstgehölzen zeLgte gegenüber 1962 eine 
leichte Veränderung. Die Verbrei�ung ging im Vergleich zum 
Vorjahr etwaG zurück (insbesondere der Starkbefall), doch 



Karte 38: Frostspanner (Operophthera brumata) 1963 
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Karte 39: Goldafter (Euproctis chrysonhoea) 1963 
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Karte 40: Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi) 1963
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11:1\l"te 41: St�chell_,eerblattwespe (Pteronideri ribesii) 1953 
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Karte 42: Erdbeerblütenstecher (Anthonomus rubi) 1963 

war in den Kreisen, in denen der Schädling an Obstgehöl
zen festgestellt werden konnte; die Zahl der befallenen 
Bäume. grö.fjer als 1962. Mit etwa 32 000 befallener Bäume 
waren zwar nur weit unter 0,010/o des Bestandes betroffen, 
dieser Wert lag Jedoch über drei Mal so hoch wie 1962. 
Umfangreicheren Befall meldeten vor allem die Kreise 
Strasburg, Neubrandenburg, Bitterfeld, Sondershausen und 
Niesky (siehe auch Karte 39). 

, 

Beim R i n g e 1 s p i n n e r (Malacosoma neustria) kam es 
zu einer Verdoppelung des Starkbefalls im Vergleich zu 
1962. Insge,amt war jedoch nur 1% des Obstbaumbestan
des befallen, der Starkbefall belief sich auf 32% der be
fallenen Bäume. Die grö.fjte Verbreitung hatte de.r Schäd
ling in den Bezirken Magdeburg, �alle, Erfurt und Leip-
zig. 

Die K i r s c h f r u c h t f1 i e g •e (Rhagoletis cerasi) trat 
1963 ·wieder ·stärker in Erscheinung. über 235 000 Kirsch
bäume wie�en Befall auf, das sind 12% des Sü.fjkirschen
Baumbestandes. 28% der befallenen Bäume hatten starken 
Befall. Wiederum lag das Schwergewicht des Befalls in den 

Bezirken Halle, Erfurt und Pqtsdam. Die Veroreitung ist 
aus Karte 40 zu ersehen. 

11. Krankheiten und Schädlinge an Beerenobst

"Der A m e r i k a  n i s c h.e S t a c h  e 1 b e e r  m e h  1-
t a u  (Sphaerotheca mors uvae) fand, was höhere Befalls
grade angeht, nur in den Bezirken Rostock, N eubranden
burg, Potsdam, Erfurt, Gera und Suhl nennenswerte Ver
breitung. 

• Angaben über starkes Auftreten der G e 1 b e n S t a -
c h e 1 b e e r b 1 a t t w e s p e (Pteronidea tibesii) gingen 
1963 in bedeutend geringerem Umfang ein als im Vorjahr. 
Etwa 15 000 Sträucher wurden als stark befallen gemeldet, 
das' sind weit weniger als 1% und nur ein Zehntel des Vor
jahrsbefalls. Wie aus Karte 41 ersichtlich, meldeten nur 
halb soviel Kreise Starkbefall wie im Vorjahr. 

"Starkes Auftreten des E r d b e e r b lüt en·s t e che r s  
(Anthonomus rubi) an Erdbeeren wurde in geringerem Um
fang gemeldet als in den Vorjahren. Mit etwa 161 ha be
trug die Starkbefatlsfläche etwa 90/o der Anbaufläche. Die 
Verbreitung ist aus Karte 42 zu er1;ehen. 

12. Krankheiten und Schädlinge an sonstigen Kulturen

Der B 1 a u  s c h i m m e 1 an Tabak (Peronospora taba
ci11a) 1) wurde erstmalig Anfang Juni in Vierraden, Kreis 
Angermünde (Bezirk Frankfurt (Oder)) beobachtet. Kurze 
Zeit später trat er in der Nachbargemeinde Gatow eben
falls im Saatbeet auf. Nach etwa 14 Tagen wurden die er
sten lokalen Herde in den Beständen in dieser Gemeinde 
beobachtet. Die von Juni bis Anfang August anhaltende 
Trockenperiode verh[nderte ein weiteres Ausbreiten .der 
Krankheit. Er,t gegen Ende August waren vereinzelte In
fektionsherde im Kreis Angermünde aufgetreten. Die wirt
schaftlichen Schäden blieben in engen Grenzen. Im Kreis 
Bautzen, Bezirk Dresden, wurde erstmalig am 20.- Juli· in 
einem Feldbe-taaid Blauschimmel beobachtet. Auch hier 
blieb da, Auftreten lokal begrenzt. Erst gegen Ende der 
Vegetationszei·t wurde der Blauschimmel auch stellenweise 
im Bezirk Magdeburg. und verbreiteter in den Bezirken Er
furt und Suhl festgestellt. In den beiden zuletztgenannten 
Bezirken waren 16 bzw. 53% der Anbaufläche befallen. 

') Nach Angaben von Dipl.-Biol. P. BERGER, Institut für Tabakforschung. 
Dresden. 
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Karte Seite 

Ceuthorrhynchus assimilis 23 154 
napi 22 154 
pleurostigm'! 156 
quadridens 156 

Cizaetocnema sp. 152 
Contarinia nasturti1 30 158 

tritici 8 148 
Corvus sp. 146 
Cricetus cricetus 5 146 
Dasyneura brassicae 24 154 
Deroceras agreste 145 
Elateridae 145 
Eriosoma lanigerum 161 
Euproctis chrysorrhoea 39 162 
H et'erodera schachtii 150 
H ?plocampa sp. 34 161 

testudinea 35 161 
Hyponomeuta sp. 37 162 
LG.speyresia funebrana 36 162 

nigricana 27 156 
Le]Jtinotarsa decemlineata 12 150 
Lymantria dispar 162 
Malacosoma neustria 164 
Meligethes aeneus 154 
Melolontha sp. 145 
Microtus arvalis 6, 7 146 
Noctuidae 4 146 
Operophthera brumata 38 162. 
Oscinella irit 9 148 

Otforrhynchus ligustici 
Passer domesticus 

montanus 
Pegomyia betae 
Phorbia antiqua 

brassicae 
coarctata 

Phyllotreta sp. 
Phytonomus sp. 
Pieris brassicae 
Pzesma quadratum 
Platyparea poeciloptera 
Polia oleracea 
Psila rosae 
Psylla mali 
Psylliodes chrysocephala 
Pteronidea ribesii 
Rhagoletis cerasi 
Rhynchaenus fagi 
Scarabaeidae 
Sitodiplosis mosellana 
Sitona sp. 
Sits scrofa 

Tetranychidae 
T etranychus urticae 
Thrips linarius 
Tipulidae 
Zabrus tenebrioides 

Karte Seite 

154 
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146 
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Beiträge zum Problem virös und avirös bedingter Strichelnekrosen bei Kartoffeln 

Von M. SCHOLZ, G. MEINL und J. SCHREITER 
Aus dem Institut für Pflanzenzüchtung Gro-9-Lüsewitz der DAL zu Berlin 

Im Verlauf von Vegetationsbeobachtungen, Feldbegehun
gen und Aµgens�ecklingsprüfungen war aufgefallen, da.6 
die Sorte Ora und der Stamm Lüsewitz 52.407/30 zu be
stimmten Zeiten Symptome zeigten, die auf eine YN- oder 
YR-Virusinfektion hinwiesen. Trotz aller bekannten virolo
gischen Testmethoden (Pflanzentest, A6- und serologischer 
Test+) ) konnte ·niemals der Beweis einer Virusinfektion 
erbracht werden. Nachdem auch Untersuchungen in unse-
1;e.m mykologischen Laboratorium auf eventuelle Pilz- oder 
Bakterieninfektionen negativ verlaufen waren++), kamen 
wir zu der Vorstellung, da.6 die Braunfärbung der Blatt
rippen die Folge e·.ner Wachstumsanomalie sein mü6te. In 
den vergangenen Jahren sind bereits Hinweise aus der Pra
xis eing,egangen, wonach diese Symptome vielerorts beob
ad1tet worden waren. Sie werden dort schlechthin als .Mira
bzw. Ora-Strichel" bezeichnet. In allen Fällen konnte fest
ge·stellt werden, da.6 die Symptome nach eini.ger Zeit ver
schwanden, ohne da.6 die Pflanze eine Schädigung erfah
ren hatte. Im Jahre 1962 wul.'den wir auf eine gleichartige 
Erscheinung an dem Stamm Lüsewitz 57.69/64 hingewie
sen+++). Dieser gemeinsam mit mehreren 100 Zuchtstäm
men auf einem Schlag an-gebaute Stamm zeigte als einzi
ger ganz plötzlich au6erordentlich starke Bräunung der 
Blattrippen (Abb. 1). 

Alle vorgenommenen Virusteste verliefen negativ. Dies 
bestärkte uns in der Meinung; das es sich hier um eine 
ähnliche Erscheinung wie bei der Sorte Ora und dem 
Stamm Lüsewitz 52.407/30 handeln müsse. 

Beobachtungen im Nachbau unter Freiland- und Gewächs
h"'usbedingungcn ergaben ein nicht einheitliches Verhalten 
des untersuch'.en Materials. Der Stamm Lüsewitz 52.407/30 
zeigte als Augensteckling unter Gewächshausbedingungen 
eihe sehr starke Braunfärbung der • Blattrippen, wogegen 

+) Herrn Dr. HAMANN danken wir für die Bereitstellung der Anti
seren 

++) Herrn Dr. HENNIGER danken wir für seine Bemühungen 
+++) Für die Hinweise danken wir Herrn Dipl.·Landwirt K.·H. MÖL-. 
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die Sorte Ora und der Stamm Lüsewitz 57:69/64 symptom
los reagierten. Im Freiland konnte 1963 bei der Sorte Ora

Abb. 1: Striche'.nekrosen nicht·viröser Natur an den Blättern des Stam· 
mes ü. 57 .69 /64 




