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Zusammenfassung 

Es wird über das Auftreten von 5 verschiedenen 
Orobanche-Arten an landwirtschaftlichen Kultur� 
pflanzen in Deutschland unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse eigener Kulturversuche in den Jahren 
1955 und 1956 berichtet. Von den 5 Arten sind als 
besonders schädlich in Deutschlanid bisher nur 
0 r o b a n c h e m i n o r Sutton und O r o b a n c h e 
r a m  o s a L. bekannt geworden. Beide Schmarotzer 
sind in der mediterranen Klimazone heimisch und 
kommen daher bei uns auch verbreitet nur in Süd
deutschland bzw. in den südlichen Teilen westlicher 
Gebiete vor. In Mitteldeutschland sind beide Oro
banchen nur von lokaler Bedeutung, sie fehlen fast 
vollständig in Norddeutschland. Trotz ihrer geringen 
wirtschaftlichen. Bedeutung, sind auch O r o b a n c h e 
g r a c i 1 i s Sm., 0 r o b a n  c h e 1 u t e a Baumg., 
0 r o b  a n  c h e p i  c r i d i s F. W. Schultz sowie die 
ausländische O r o b  a n  c h e c r e n a t a Forsk. als 
Kulturschädlinge zu beachten. Die Bekämpfung der 
Orobanche ist möglich durch verschiedene Maßnah
men der Boden- sowie Saatgutentseuchung. Es wird 
auf p.ie in Rostock und Jena durchgeführten Unter
suchungen ausländischer Importe hingewiesen. 

Summary 

The following species: of Orobanche appearing in 
Germany are noxious to' agricultural plants: 
O r o b a n c h e m i n o r Sutton, 
O r o b a n c h e r a m o s a L., 

Nach der Anordnung über die Einrichtung des 
Pflanzenbeschaudienstes vom 24. September 1953 
(GEL 103, S. 1005) und einer weiteren vom 13. Ok
tober 1953 (GEL 108, S. 1043), ist bei der Einfuhr von 
Sämereien jeglicher Art u. a. das Freisein von 
0 r o b a n c h e s p e c. (Würger) zu bescheinigen und 
durch die bei einer Samenprüfstelle durchgeführte 
Untersuchung zu bestätigen. 

Bei dieser Sachlage erschien es wichtig, einmal die 

0 r o b a n c h e 1 u t e a Baumg., 
0 r o b a n c h e g r a c i l i  s Sm., 
0 r o b  a n  c h e p i  c r i d i s F. W. Schultz. 

But of these species so far only O r·o b a n  c h e 
m i n o r Sutton and O r o b a n c h e r a m  o s a L. 
have been of major economic importance. Both 
species are mainly spread in Southern Germany. 

lt is possible to combat Orobanches by different 
measures of disinfection of the soil as well as 
of the sowings. Foreign imports of clover and lucern 
sowing are investigated upon having Orobanches in 
both towns, Rostock and Jena, since 1953. 

KpaTKOe co�eplKaHHe 

B repMaHMH BCTpe<JaIOTCJI CJie;n;yIOIIIMe BM;n;bI 3a
pa3MXH, Bpe;n;�tte CeJibCKOX03ID1CTBeHHbIM KyJib
TYPHbIM pacTeHttJIM: Orobanche minor Sutton, 0. ra
mosa L., 0. lutea Baumg., 0. gracilis Sm., 0. picridis 
F. W. Schultz. 

Jifa 3THX Btt;n;OB o;n;HaKO ;n;o CHX rrop HMeJIH Hatt-' 
60Jiblliee X03SIHCTBeHHOe 3Ha<Je.Hue TOJibKO 0. irni:no,r 
H 0. ['amooa . 06a BH.n;a pacnpocrpaHeHhI npeHMY
IIJ,eCTBetttto B IO)KHOH fepMamm. Eoph6a B03MO}l(tta 
rrp11 IIOMOIIJ,H .n;e3Httcj:,eKI.J;HH rroqßbl H oqMCTKH rroceB
HOro MaTepttaJia. HMIIOpT11pyeMbie H3-3a rpaHHI.J;hl ce
Metta KJieBepa H Jirori;eptthI rro,11;Bepra10TCS1 ·B rr. PocroKe 
H B Mette c 1953 r. HCCJie,ll;OBaHHIO Ha np11cyTCTBl1e 
3apa311x11. 

unter der Sammelbezeichnung O r o b  a n  c h e s p e  c. 
geführten Würgerarten, deren natürliches Vorkorn.: 

men auf landwirtschaftlichen Kulturpflanzen für 
Deutschland gesichert ist, unter besonderer Berück
sichtigung ihrer Schadwirkung zusammenzustellen. 

An Unterlagen .standen einige Veröffentlichungen, 
auf die im Zusammenhang hingewiesen werden soll, 
sowie die Ergebnisse eigener- Kulturversuche zur 
Verfügung. Diese Versuche wurden in deh Jahren 
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Abb. 1 O r o b a n  c h e c r e n a t a F o r s k. 1 Keimling 
mit Knollenbildung (Kn), s. Testa, nw Nährwurzel; 2 das
selbe längs durchschnitten, h Haustorium. 1 25fach, 2 65fach 
vergrößert. Nach KOCH aus V. GUTTENBERG. 

1955 und 1956 im Institut für landwirtschaftliches 
Versuchs- und Untersuchungswesen, Rostock, durch
geführt. Zur Anzucht der Nährpflanzen und Kultur 
der Orobanchen verwandte ich Mitscherlich-Gefäße, 
1955 einen mittleren Boden mit normaler Mitscher
lich-Düngung, der 1956 einen Zusatz von Kompost 
erhielt. · Die Gefäße standen in der Mitscherlich
Station auf Stellagen oder - an besonders kalten 
Tagen - im Gewächshaus. Die zur Kultur ver
wandten Orobanche-Arten und die verschiedenen 
Nährpflanzen sowie die Zeit der Aussaat, des Auf
laufens und der Vollblüte der Schmarotzer sind in 
der Tabelle 1 aufgeführt. Die Klee-Arten, der Hanf, 

Abb. 2 O r o b a n  c h e m i n  o r S u t t o n auf T r i f o -
1 i u m p r a t e n s e. .Junge Blütentriebe. Aufgenommen 
am 21. 9. 1956. 

') Ich möchte an dieser Stelle Herrn Gartenbau-Ober
inspektor RULSCH vom Botanischen Institut der Uni
versität Rostock für die Beschaffung der Orobanche
Samen aus dem In- und Ausland danken. 
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die B r a s s i c a - Art und die Ackerbohnen wurden 
im Alter von 14 Tagen, Tomaten und Tabak nach 
5 bzw. 4 Wochen auf den freigelegten Wurzeln mit 
Orobanche-Samen infiziert.1) 

Schon BECk-MANNAGETTA stellt die O r o -
b a n c h a c e a e oder Sommerwurzgewächse den 
G e s n e r  a c e a e , vor allem aber den S c r o p h u -
1 a r i a c e a e, mit denen sie häufig verwechselt 
werden, als selbständige Familie gegenüber. 0 r o -
b a n c h a c e a e und S c r o p h u 1 a r i a c e a e unter
scheiden sich vor allem im Bau des Fruchtknotens 
- im Gegensatz zum zweifächrigen der S c  r o p h u -
1 a r i a c e a e ist der Fruchtknoten der O r o b a n -
c h a c e a e stets einfächrig - sowie in einer meist
voneinander abweichenden Embryologie. Der bei
beiden Familien weit verbreitete Parasitismus läßt
jedoch ebenso wie zahlreiche gemeinsame morpho
logische Merkmale auf nahe verwandtschaftliche
Beziehungen schließen.

Die Familie der O r o b a n c h a c e a e umfaßt 
etwa 10 Gattungen, von denen die artenreichste die 
Gattung O r o b  a n  c h e mit etwa 100 Vertretern ist. 
Alle Orobanche-Arten sind ausgesprochene Schmarot
zer (Abb. 1): Sobald der kurze Keimfaden die Wurzel 
einer Nährpflanze berührt, dringt er mit der Spitze 
unter Bildung eines Haustoriums (primäres H.) in 
diese Nährwurzel ein und wächst, bis eine Ver
bindung zum fremden Leitsystem hergestellt ist. 
Dabei verdickt sich das freie Ende des Keim
fadens zu einer Knolle, aus derem basalen Teil neue 
(sekundäre) Haustorien in andere Nährwurzeln drin
gen können. Die für Wachstum und Entwicklung 
des Schmarotzers notwendigen Stoffe werden der 
Nährpflanze entzogen und - vor allem die Kohle
hydrate - in der Knolle gespeichert. Der zunächst 
nur unterirdisch vegetierende Parasit treibt, wenn 
genügende Mengen von Reservestoffen vorhanden 
sind - und dann oft erst im folgenden Jahr -, 
oberirdische Blütenstände, an denen bei günstigen 
Befruchtungs- und Klimaverhältnissen eine Un
menge staubfeiner Samenkörner zur Entwicklung 
gelangen. Der Zeitpunkt von Schossen und Samen
reife ist verbreitungsökologisch und damit auch für. 
den Grad der Schadwirkung an wildwachsenden und 
gebauten Pflanzen von größter Bedeutung. Die stärk
ste Verbreitung haben die Orobanche-Arten in der 
gemäßigten und warmen Zone gefunden; darüber 
hinaus sind aber einzelne Arten auch in tropischen 
Gebieten zu finden. In Deutschland ist vor allem 
in südlichen Gegenden das Vorkommen verschie
dener Orobanche-Arten festgestellt worden. 

Bezüglich ihrer Nährpflanzen sind viele Orobanche
Arten speziell auf Pflanzen einer Familie, andere 
wieder auf Arten verschiedener Familien zu finden. 
Es ist bekannt, daß vor allem die Compositen und 
Leguminosen anfällig gegenüber Orobanchen sind. 
Die meisten Orobanche-Arten haben mehrere ver
schiedene Nährpflanzen, so wie viele „Wirte" meh
reren Orobanche-Arten als Nährstoffquelle dienen 
können. 

Bei der großen Anzahl von Orobanche-Arten und 
der 'im allgemeinen bei Kulturpflanzen im Gegensatz 
zu wildwachsenden Pflanzen verminderten Wider
standskraft gegenüber schädigenden Einflüssen ist es 
überraschend, daß einmal verhältnismäßig wenige 
Kulturpflanzen von Orobanchen befallen werden, zum 
anderen aber auch nur einige Orobanche-Arten als 
wirklich kulturschädlich zu bezeichnen sind. Die in 
Deutschland als Schädlinge auftretenden Orobanchen 



Tab. 1. 

Eigene Kulturversm;he mit Orobanche-Arten 1955/56 

Orobanche-A rt Nährpflanze 

O. m in o r S·u t t o n Trifolium 
(franz. Herku nft) p rat en s e L. 

Trifol ium 
incarnatum 

L. 

O. mi n o r S u t t o n

1 

Tri folium 
(ital .  Herkunft) p rat en s e L. 

o. r am o s a L. Ca nnabis 
s a t i v a L. 

-

N ico t1ana 
t ab a cum L. 

Solanum 
t u b e r o s u m L. 

Sol a num 
lyco p e rs i-
cum L. 

o. c r enata V ic i a 
F o r s k . f a b  a L. 

Pis um # 

1 

s ativum L. 
(Sorte Nordsaat) 

L e ns 
es cu l en ta 
Moench 

0, a egy p tiaca Bras sica-
P e rs .  A rt 

1 

Aus
saat 

-

-

-

26. 5. 

-

26. 5. 

26. 5. 

26. 5. 

-

-

-

1955 

55 

56 

56 

56 

sind in Tab. 2 zusammengestellt worden, es soll im 
folgenden nä her auf diese eingegangen werden. 

Die in Deutschland wo hl- bekannteste und schäd
lichste Sommerwurz-Art auf landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen ist O r o b  a n  c h e m i n  o r · Sutton 
(Tab. 2, 1), die kleine Sommerwurz oder, wie sie im 
Volksmund häufig genannt wird, der Kleeteufel oder 
Kleewürger. Wie schon der Name andeutet, schma
rotzt O r o b a n c h e m i n o r auf dem Klee, und 
zwar vor allem auf dem Rotklee, T r i  f o 1 i u in 

· p r a t e n  s e. Außerdem kommt sie aber auch noch
auf za hlreichen anderen Leguminosen, auf Labiaten,
Scrop hulariaceen und Compositen, unter denen sich
auch Nutzpflanzen wie z. B. 0 r n i t h o p u s s a t i -
v u s ,  V i ci a  s a t i v a ,  M e di ca g o  s a t i v a ,
T r i f o l i u m  in ca r n a t u m ,  On o b ryc h i s  v i 
ci a e f o l i a ,  D a u cu s  ca'rota, B e t a  v u l g a 
r i s u. a. befinden, vor, jedoch ist von wirklichen
Schäden, wie sie auf Rotkleefeldern durch 'das
massen hafte Auftreten von O r o b a n c h e m i n o r
hervorgerufen werden können, bei diesen Kultur

pflanzen bis her bei uns noch nichts bekannt.
Die wesentlichen botanischen Merkmale, die zum

Erkennen der O r o b  a n  c h e m i n  o r fü hren kön
nen, sind aus Tab. 2 zu erse hen. Hingewiesen wer
den soll noch auf einige Eigenarten, die sich bei der

15. 

15. 

9. 

Aut
lau f

-

-

-

8. 55 

-

-

8 .. 55 

8. 55 

-

-

-

1 

Aus
saat 

14. 5. 

14. 5. 

14. 5. 

14. 5. 

14. 5. 

-

14. 5. 

14. 5. 

14. 5. 

14. 5. 

14. 5. 

1956 

56 

5ti 

56 

56 

56 

56 

36 

06 

1 

56 

56 

20. 

15. 

17. 

15. 

15. 

Auf· 
lauf 

8. 56 

-

-

8. 56 

-

-

8. 36 

8. 5ö 

-

8. 56 

-

1955/56 

Voll blüte 

nicht erreicht 

-

1 

Mitte Sept. 

-

-

Anf. Sept. 

Ende Augus t 

-

Anf. Sept. 

-

Kultur einer französischen Herkunft ergeben haben. 
An den nach dem ersten Schnitt am 25. 7. 56 in deri 
Spätsommermonaten aus dem Boden hervorbrechen
den Blütentrieben fiel die eiförmige, von dunkelrot
violetten, stark drüsig-behaarten Niederblättern um
hüllte Knospe (Abb. 2) zunächst besonders auf. Die 

Streckung der Internoclien fü hrte maximal zu einer 
Trieblänge von 38 cm, die beim natürlichen Vor
kommen nach HEGI 50 cm errei'chen kann. Wä hrend 
die Triebe sich im oberen Teil weiter streckten und 
neue Blüten aufbrachen, waren die unteren schon 
abgestorben. Die vom Stengel abstehenden Blüten, 
die von einem Tragblatt gestützt und von einem, 
meist zweiteiligen Kelch mit vier länglichen Zipfeln 
umgeben werden, waren durchschnittlich nur 1,3 bis 
1,5 cm lang. Von der gelblichweißen Grundfärbung 
der Blüten hoben sich die rötlichen, später bläulich
violetten Streifen, die di_e Adern der Ober- und 
Unterlippe begleiteten, deutlich ab. Die in meiner 
Kultur herangezogenen Kleewürgerpflanzen zeigten 
alle eine knollige Verdickung der Triebbasen (Abb. 3), 
in denen sich mit Jod-Jodkalium Stärke nachweisen 
ließ. Von diesen Knollen fü hrten hellbraune, etwas 
glasige Adventivwurzeln zu den viel feineren, weiß
lichen Wurzeln der befallenen Rotkleepflanzen. Bei 
etwa 25facher Vergrößerung _mit dem Binokular trat 
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Abb. 3 
O r ob anc he 
min or Su t ton 
auf T r i f o 1 i u m 
p r ate n s e. 
[solierte Blütentriebe. 
Aufgenommen 
am 21. 9. 1956. 

sehr deutlich die Verbindung zwischen Schmarotzer
und Nährpflanze in Erscheinung: Sowohl an den 
Adventivwurzeln der Orobanche· wie an den Nähr
wurzeln des Rotklees kommt es an den Konfakt
stellen zu Gewebswucherungen (Abb. 4). Das folg.ende 
mikroskopische Schnittbild (Abb. 5) deutet die enge 
Verbmdung der Zellen in den Wucherungen an, die 
nach v. GUTTENBERG bis zu einer Gewebsver
schmelzung von Tracheiden und Schlauchzellen der 
Parasiten mit den entsprechenden Zellelementen der 
Nährwurzel führen kann. 

Im äußeren Habitus ähnelt O r o b a n c h e p i  -
c r i d i s F. W. Schultz (Tab. 2, 5), die Bitterich
Sommerwurz, der O r o b  a n  c h e m i n  o r. Sie un
terscheidet sich aber bei genauerer Betrachtung recht 
deutlich vor allem durch die größeren Blüten, die 
hier 15-20 mm lang werden können. 0 r o b a n c h e 
p i  c r i d i s schmarotzt vorwiegend auf Compositen, 
vor allem P i c r i s - Arten, ist aber auch einige Male 
auf D a  u c u s c a  r o t  a beobachtet worden. 

Ein viel bedeutenderer Schädling des Kultur
pflanzenbaues in Deutschland ist aber O r o b  a n  c h e 
r a m o s a L. (Tab. 2, 2), die ästige Sommerwurz, 
auch Hanfwürger oder Tabakstod genannt. Sie 
befällt vor allem C a n n a b i s s a t i v a und N i 
c O t i a n  a t a b  a CU m und richtet in den Ver
breitungsgebieten dieser Kulturen häufig erhebliche 

kn1 

Abb. 4 0 r ob a n  c h e min o r S u t t o n auf Tr i f o -
1 i u m p r a t e n s e. 1 Infektion am Wurzelende, 2 in dei;: 
Wurzellänge, Kn1 Gewebswucherung an der Nährwurzel, 

Krl, an der Orobanchen-Wurzel. Etwa 25fach vergrößert. 
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Abb. 5 O r o b a n c h e m i n  o r S u t t o n auf T r i f o -
1 i u m p r a t e n s e. Längsschnitt durch die Gewebswuche
rungen. 

Schäden an (s. S. 48). Pflanzen wie S o 1 a n u m 
l y c o p e r s i c u m , S o 1 a n u m t u b e r o s u m und 
C o c h l e a r i a a r m o r a c i a wurden bisher nur 
selten befallen, bei dem von BECK-MANNAGETTA 
und KÖHLER angegebenen Vorkommen auf Z e a 
m ays , D a u c u s  c a r o t a ,  T r i f o l i u m  p r a 
t e n s e , H e l i a n t h u s a n n u u s und H u m u -
l u s l u p u 1 u s handelt es sich vermutlich nur um 
Einzelfälle oder Herbarmaterial. 

Eigene Kulturversuche mit O r o b  a n  c h e r a -
m o s a wurden auf C a n n a b i s s a t i v a und 
S o  1 a n  u m  1 y c o p e r  s i c u m mit Erfolg durch
geführt; es gelang dagegen nicht, diese Orobanche 
auf Kartoffeln zu ziehen. Die Mitte August aus dem 
Boden hervorbrechenden Triebe zeigten auf den 
Hanfpflanzen eine sehr starke Verzweigungstendenz 
(Abb. 6), sie unterblieb dagegen in beiden Versuchs
jahren auf den Tomaten (Abb. 7). Die Blüten waren 
im Gegensatz zu denen von O r o b a n c h e  m i n o r  
kleiner - nur 10-12 mm lang - und bis über die 
Mitte der Blütenkrone hin bläulich oder leicht blau
violett ·gefärbt. Nach Isolierung der Orobanche
Pflanzen wurde auch hier eine knollige Verdickung 
der basalen Triebteile festgestellt; die Adventiv
wurzeln _waren etwas dicker, aber ebenfalls glasig 
(Abb. 8). Die binokulare Vergrößerung ergab ein
zelne auffallend korallenförmig verzweigte Wurzel
enden. An einigen Stellen waren ohne äußerlich 
sichtbare Schwellung Nährwurzeln in zwiebelförmi
gen Verdickungen der parasitischen Wurzel „auf
genommen" worden (Abb. 9). Etwas Ähnliches 
wurde an O r o b  a n  c h e m i n  o r nicht beobachtet, 
doch war das Beobachtungsmaterial zu gering, um 
hieraus ein allgemeingültiges Unterscheidungsmerk
mal beider Arten ableiten zu können. 

Speziell auf Leguminosen, und zwar vor a,llem auf 
M e d i-c a g o s a t i v a und T r i f o 1 i u m p r a -
t e n s e , schmarotzt auch in Deutschland O r o -
b a n  c h e 1 u t e a Baumg., die gemeine Sommer
wurz (Tab. 2, 3; Abb. 10). Nach WÜST werden die 
Pflanzen bei uns durchschnittlich aber nur 30-40 cm 
hoch. Die Blüten sind verhältnismäßig groß; HEGI 



Abb. 6 
Orobanche ra
m o s a L .  auf C an -

n a b i s s a t i v a. 
Blühende Triebe . 
A ufgenom men am 
15. 9. 1954. 

gibt 25-30 cm durchschnittliche Länge an. Sie sind 
meist hellbraun oder rötlichbraun gefärbt, doch sind 
�uch verschiedene Varianten mit gelben, dunkler 
braunvioletten und bleichen, zum Saum hin hell
violetten Blüten bekannt, 0. 1 u t e a tritt stellen
weise in größeren Mengen auf (s. S. 48). 

Ebenfalls auf Leguminosen schmarotzt O r o -
b a n  c h e g r a c i 1 i s Sm., die blutrote Sommer
wurz (Tab. 2, 4). Es erscheint in unserem. Zu
sammenhang wesentlich, auf ihr, allerdings nur sel
tenes Vorkommen auf T r i  f o 1 i u m  p r a t e n  s e, 
L o t � s c o r n i c u 1 a t u s und O n o b r y c h i s 
s a t i v a hinzuweisen. Die Pflanze fällt dem Be
trachter durch ihre besonders schönen, gelb-purpur
nen, innen glänzend dunkelroten Blüten, die eine 
Verwechslungsmöglichkeit schwerlich zulassen, auf. 

Zum Schluß dieser kurzen Übersicht sei noch auf 
eine Orobanche hingewiesen, die in Deutschland 
bisher nicht als Kulturpflanzenschädling aufgetreten 
ist deren Bedeutung aber auch für unsere Gebiete 
nicllt unterschätzt werden sollte (s. S. 48). Es handelt 
sich um O r o b  an c h e c r e n a t a Forsk., die viel
fach auch unter dem Namen O r o o a n  c h e s p e  -
c i o s a- DC. oder O r o b  a n  c h e s a t i v a D.C. be
kannt ist und nach BECK-MANNAGETTA Legumi
nosen vor allem V i c i a f a b a , P i s u m s a t i -
v u m' und L e n s e s  c u 1 e n t a befällt. In eigenen 
Kulturversuchen konnte sie mit Erfolg .auf Acker-

Abb. 7 O r o b a n c h e r a m 9 s a L. auf S o l a n u m 
1 y c o p e r s i c u m, Blühende Triebe. A ufgenom men am 
7. 9. 1955. 

bohnen und Linsen (Abb. 11) gezogen. werden (Tab. 1). 
Die Anfang bis Mitte August aus dem Boden hervor
brechenden Blütenknospen waren zunächst rundlich, 
später länglich zugespitzt (Abb. 12). Die Stengel 
waren durchschnittlich etwa 20 cm lang und waren 
in ihren unteren Teilen ebenso wie die Niederblätter 
dunkelrot-violett gefärbt und wie bei den meisten 
Orobanchen stark drüsig behaart. Die Blüten ·waren 
weiß und zeigten eine auffallende, violette Aderung 
an Ober- und Unterlippe (Abb:-13). Die Stengelbasis 
war knollig verdickt. 

Abb 9 O r o b a n c h e r a m o s a L. auf C a n n a b i_ s 
s a t 

0

i v a. NW Nährw urze l, PW parasitis che W:�rzel mit 
knol ligen Verdickun gen (Kn). Etwa 25fach vergroßert. 

Betrachtet man nun die oben angeführten Oroban
chen unter dem Gesichtspunkt ihrer Schädlichke�t 
für die Landwirtschaft in Deutschland, so ergeben 
sich für die einzelnen Arten ganz verschiedene Ver
hältnisse. Dies ist nicht überraschend, wenn man 
bedenkt, daß das Ausmaß des Schadens, der von 
Parasiten angerichtet werden kann, in enger Be
ziehung zur Stärke ihres Auftretens steht, das wie
derum eine Folge der erblich bedingten Ansprüche 
sowie einer mehr oder weniger großen Anpassungs
fähigkeit an bestimmte Lebensverhältnisse ist. 

Das 'Aufkommen von Orobanchen ist in erster 
Linie ·abhängig von klimatischen Faktoren, die ein
mal die Kultur der Nährpflanzen ermöglichen, zum 
anderen aber den diesbezüglichen Ansprüchen der 
Parasiten genügen; ein direkter Einfluß des Bodens 
scheidet in diesem Zusammenhang aus, da es sich 

Abb. 8 
Orobanche ra
m o s a L. auf C a n -

n a b i s s a t i v a. 
Isolierte Pflanzen . 

-
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Abb .  10 
Orob a nch e 
1 u t e a Ba u m  g, 
auf M e d i c a g o 
sati va 
b .  Tuttlingen 
(Württemb erg). Auf
genommen von F orst

amtmann 
0. FEUCHT, 
Krailsheim. 
Aus HEGI. 

ja um Wurzelschmarotzer handelt. Die von WEH
SARG betonte Ausbreitung von O r o b  a n  c h e 
m i n  o r in kalkreichen Gebieten konnte von 
WERNECK nicht bestätigt werden. Das massenhafte 
Auftreten von Orobanchen ist nur dann möglich, 
wenn die Samen ausreifen. Weiterhin müssen die 
Samen mit den Wurzeln der Nährpflanzen in Be
rührung kommen: die Verbreitung der staubfeinen 
Samen geschieht in großem Umfange durch den 
. Wind sowie durch den Handel mit verseuchtem 
Saatgut. 

Beide Bedingungen, sowohl günstige klimatische 
Verhältnisse als auch eine hohe Verbreitungsquote. 
haben dazu geführt, daß O r o b a n c h e m i n o r 
(s. S. 43) in manchen Gegenden Deutschlands zu den 
am meisten gefürchteten Schädlingen im Rotklee
anbau gehört. 0. m i n o r , die nach Angaben von 
BECK-MANNAGETTA in fast allen Lärn;iern des 
mediterranen Florengebietes, von Madeira bis So
kotra, beheimatet ist, gelangte mit Kleesamen von 
England über Frankreich und die Schweiz bis nach 
Österreich. HILTNER und WERNECK geben an, 
daß sie in Deutschland schon seit Jahrzehnten be-

Abb. 11 o r ob a n  c h e c r e n a t a F o r s k. auf L e n s 
e s c u 1 e n t a. Einzelner Blütentrieb. Aufgenommen 7.9.1956. 
Aus HEGI. 

1) In meinen Kulturversuchen konnte in keinem Falle ein 
sichtbarer Schaden an den Nährpflanzen festgestellt 
werden. 
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Abb. 12 O r o b a n c h e c r e n a t a F o r s k. auf V i c i a 
f a b a. Blütentrieb mit Knospe. Aufgenommen am 15. 8. 1955. 

sonders häufig im Rheinland und ganz Süddeutsch
land, vor allem aber in den Quellgebieten der Donau 
massenhaft und daher stark schädigend1) auftritt; sie 
ist im mitteldeutschen Raum (Thüringen und Sach
sen) nur von lokaler Bedeutung. Aus Norddeutsch
land liegen bisher keine Meldungen über Schäden 
durch O r o b  a n  c h e m i n  o r vor (Abb. 14). 

Zur Erklärung dieser unterschiedlichen Verbreitung 
kann folgendes angeführt werden: 0 r o b a n c h e 
m i n  o r benötigt als Pflanze der mediterranen Zone 
zur reichlichen Samenproduktion in der Haupt
vegetationsperiode hohe Lufttemperaturen und ge
ringe Niederschlagsmengen. Hierzu konnte WER
NECK durch Beobachtungen in Oberdonau während 
der Jahre 1925-1938 feststellen, daß die optimalen 
Werte für gute Samenjahre eine mittlere Juni
temperatur von 17,6° C und die entsprechende Nie
derschlagsmenge unter 80 mm darstellen. Unter 
diesen Bedingungen - bc:!i gleichzeitigem durch Ent
fernung der Bodenbedeckung beim ersten Klee
schnitt herbeigeführten mediterranen Mikroklima -
gelangte der Parasit auf den geschwächten Rotklee
pflanzen zur vollen Entwicklung und Samenproduk
tion. Grünmasse und Samenertrag eines zweiten 
Kleeschnittes waren -dadurch stark gemindert. Ver
gleicht man diese Verhältnisse mit denen Nord
deutschlands, so ergeben sich für die klimatischen 
Bedingunge.n nach den von der Zweigstelle· Rostock 
der Biologischen Zentralanstalt Berlin auf dem Ge
lände des hiesigen Institutes durchgeführten Mes
sungen folgende/werte für den Monat Juni (der erst� 
Kleeschnitt erfolgt in den Bezirken Rostock und 

Abb. 13 
Or ob a nch e 

.c r e n a t a F o r s k. 
auf V i c i a f a b a. 
Blühender Trieb . 
Aufgenommen am 

- 7. 9. 1955. 
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Lfd. Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 
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1 

Lat. Bez. 

Oro b a nc h e 
m i n o r S utton 

(= O. b a r b a t a
Poiret, O. n u d i -
f 1 o r a Wallr., 
0, T r if o 1 i i 
p r a t e ns is 
F. W. S chultz) 

Oro b a nche 
r a m  o s a L. 

Oro b a nc h e 
lu t ea Baumg. 
(= 0. r u be ns 

Wallr., 
0. B u e k ii

Dietr., 
o. e 1 a t i o r 
Koch et Ziz.) 

Oro b a nc h e 
g r aci l1s Sm. 

(= O. cr u e nta 
Bertol.) 

Oro b a nc he 
p icr id is 

F .  w. S chultz 

Tab. 2. 
Obersicht der in De utschland auf landwirtschaftliche n Kulturpflanzen vo rkommenden O r o b a n  c h e n 

Dtsch. Bez. Kulturpflanzen 

1 
Kleine Tr ifo l i u m  

· Sommerwur.: p r a t e ns e, 
Tr ifo l i u m  

r e p e ns ,  
Tr ifo li u m  

incarnatum, 
M e d ica go 

s a t iV'a, 
V icia sat iva, 
Or n itho pus 

s a tivus , 
Ono bryc h is 

vici a e fo l i a ,  
Lo t us co r nis 

cu lat us, 
D a ucus Ca -

ro t a, B eta 
vu l g a ris 

Ästige Ca n n a bi s  
Sommerwurz s a t iva ,  

N ico tiana 
t a b actim , 
S o l a n u m  

t u b eros u m  
S o l a n u m  

lyco p e rs i -
cu m ,Coc h l e -

a r i a  
a r moraci a 

-

Gemeine M e d ica go 
Sommerwur� s a tiva , 

Trifo l i um 
p r a t e ns e .

' Lo t us CO r -

nicu l atus 

1-Blutrote · T r i f o 1 i u in 
Sommerwt1r2 pr a t e n s e , 

Lo t us co r-
n icu l a t us, 

Ono b ryc his 
s ativa 

Bitterich- D a ucus 
Sommerwurz ca ro t a

1 ' 

Allgemeine 
Verbreitung 

ganz Südeuropa, 
Madeira, Afrika, 
Vorderasien, Eng-
land, Frankreich, 
Belgien, Deutsch-

land, Schweiz, 
Österreich, Un-

garn, CSR, Nord-
amerika, Neusee-

land 

ganz S üdeuropa, 
England, Belgien, 

Frankreich, 
Deutschland, 

Schweiz, Kauka-
susländer, Nord-

amerika, Nord-
afrika, Kapla,1d 

Mittel- und Süd-
1 europa,Kaukasus -

1 

länder, Persien, 
Dsungarei, Altai 

- ---·----

S üd- und Mittel-
europa, Transkau-
kasien,Nordafrika 

England, Frank-
reich, S pani�n. 

1 

Deutschland, 
Schweiz, Oste�·-

reich, Ungarn. 
Italien Balkan Ita 

Verbreitungs Hö he der Farbe des Farbe der 
gebiete in Blütentriebe 

Deutschland (cm) S tengels Blüten 

West- und 10-50 hell gelblich-weiß, 
Süddeutsch- rötlich-gelb an den Nerven 

land, der Ober- u. 
Thüring�n Unterlipp(. 

rötlich oder 
lila, sei ten 

gelb 

.. 
1 

West- und 3-40 ·blaßgelb / blaß-gelblich 
Süddeutsch mit blaue;n 

land oder violettew 
Rand 

1 

' 
. 

1 

1 1 allgemein 10-50 gelb-braun gelblich-
bräunlich, sel-' 

1 
ten rein gelb 

· gelegentlich 
mit violettem 

S aum 

West- und bis 60 rötlich-gelb rein gelb.· 
S üddeutsch· gelb, am sa,.llll 

land 

1 

oft trübpur- 1 
purn, innen 
dunkelrot 

1 

West-, S üd- 10 - 40 (71) gelblich gelblich-weiß 
und Mittel- oder violett mit violett �n i 
deutschland Nerven an dec

l 

" Oberlippe 

1 

Zeit der Länge der 
Blüte Samen(mmi 

Mai-J"uli etwa 0,3 

J"uli-August bis 0,4 

-

Mai-J"uni 1 0,39---0,47 

J"uni-J"uli 0,4---0,5 

- -------

J"uni-J"uli 0,3---0,4 

1 
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tem Kulturzustand befinden. Sie 
siedelt sich auch häufig auf wild
wachsenden Pflanzen und Garten
pflanzen, in deren Nähe sich ein
mal verseuchte Hanf- und Tabak
pflanzen befunden haben, an. Da 
die Samen leicht verschleppt wer
den können, ,erscheint Vorsicht 
auch bei diesem Kulturschädling 
geboten. 

Ziemlich weit verbreitet ist auch 
0 r o b a n c h e 1 u t e a (s. S. 44). 
Man findet sie hauptsächlich in 
Mitteleuropa; sie reicht allerdings 
dort über den 40. Grad n. Br. 
nicht hinaus. In Deutschland ist 
sie im Rheinland, in Baden, Würt-
temberg und Bayern, aber auch 
einige Male bei Magdeburg, Bran
denburg und Criwitz im ehern. 

Abb. 14 Verbreitung des Kleeteufels im Deutschen Reiche nach Melde- und 
Beobachtungsdienst der Biologischen Reichsanstalt Berlin.1938. AusWERNECK. 

Mecklenburg gefunden worden. 
Orobanc h e  g r a c i 1 i s (s. S. 45) 
kommt ebenfalls mehr im wär
meren, südlichen Europa vor; sie 
erreicht in Deutschland nur den 
50. Grad n. Br.; sie gedeiht beson
ders üppig auf den Bergwiesen
des Hochgebirges. Aus der medi
terranenKlimazone gelangte durch
Spanien, Frankreich und England

Schwerin Anfang bis Mitte Juni, im Bezirk Neu
brandenburg etwa 8 Tag,e früher):

Mittlere 

Zeit 
1891-1930 
1951-1955 

Tab .. 3. 

Junitemperaturen und -niederschlll,e, 

Lutttemperatur°C Niederschläge mm 
14,8 57 
15,1 85,3 

Ein Vergleich im Klima-Atlasi) ergab für Juni bis 
August im Mittel der Jahre 1881-,1930 für den 
Norden der DDR 15-17° C, für die Niederschläge 
Im Juni von 1891-1930 im Ganzen gesehen 50 bis 
60 mm. Es sind demnach wohl im wesentlichen 
die niedrigeren Temperaturen, die das Aufkommen 
von O r o b a n c h e m i n o r - ebenso von anderen 
Orobanche-Arten - in Norddeutschland bisher weit
gehend verhindert haben. Etwas Ähnliches findet 
man in den Gebirgsgegengen, wo allerdings die hö
heren Niederschläge den Orobanchen Einhalt ge
bieten. So wird z, B. auf den Bergwiesen Süd
deutschlands O r o b a n  c h e m i n  o r weitgehend 
von O r o b a n c h e g r a c i l i  s verdrängt. 

Von Bedeutung für die Landwirtschaft ist auch die 
0 r o b a n  c h e r a m  o s a (s. S. 44), doch sind mit dem 
verhältnismäßig geringen Anbau der Nährpflanzen 
Hanf und Tabak in Deutschland dieser Orobanche 
bei uns schon gewisse Grenzen ·in der Verbreitung 
geboten. Sie ist ebenfalls in der mediterranen Flora 
heimisch, breitete sich aber weiter bis zum 14. und 
52° n. Br., im Osten bis zu den Kaukasusländern aus. 
In Deutschland ist 0. r a m o s a am häufigsten in 
Südwestdeutschland, zerstreut aber auch über das 
ganze übrige Gebiet zu finden. In Hanf- und Tabak
kulturen kann sie bei massenhaftem Auftreten 
schwere Schäden hervorrufen, und zwar besonders 
immer dann, wenn sich die Nährpflanzen in schlech-

') Klima-Atlas für das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik, herausgegeben vom Meteorologischen und 
Hydrologischen Dienst der DDR. Berlin 1953. 
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nach Deutschland Orobanc he p i c r i d i s  (s.S.44). 
Sie gehört zu den Pflanzen, deren ständige Wande
rung in Europa von Südwesten gegen Nordosten ver
folgt werden kann, so daß mit ihrem Erscheinen 
auch in bisher nicht befallenen östlicheren Gebieten 
gerechnet werden kann. Alle drei genannten Oro
banche-Arten sind bisher für Deutschland nur von 
geringer wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. 

Auch der von WÜST mitgeteilte Fall eines massen
haften Auftretens von O r o b a n c h e  e l a t i o r  
Sutt. (= O r ob a n che m a i o r  L.) auf drei ver
schiedepen Rotkleefeldern, das mit außerordentlich 
starken Schädigungen der Nährpflanzen verbunden 
gewesen sein soll, gehört wohl zu den Ausnahmen. 
Der Verfasser vermutet, daß die Übertragung dieser 
Orobanche, die sonst bei uns fast nur auf Centaurea
Arten vorkommt, durch Saatgut, das von einem aus
wärtigen Händler bezogen worden war, erfolgte. 

Hingewiesen werden soll auch in diesem Zusam
menhang noch einmal auf O r o b a n c h e c r e -
n a t a (s ... S. 45). Sie hat ihr hauptsächliches Ver
breitungsgebiet in den Mittelmeerländern und ist 
dort. einer der gefürchtetsten Schädlinge an der als 
Garten- und Feldfrucht in großem Umfange angebau
ten V i c i a f a b  a. Nach MÜLLER werden in glei
cher Stärke auch P i s u m s a t i v u m und L e n s 
e s  c u 1 e n t a befallen. Das Gelingen meiner Kul
turversuche mit V i c i a f a b  a und L e n s e s  c u -
1 e n t a (Tab. 1) sowie die immer wieder erfolg
reich durchgeführte Anzucht gerade dieser Oro
banche in botanischen Gärten lassen darauf schließen, 
daß O r o b  a n  c h e c r e n a t a unter Umständen 
auch bei uns Lebensbedingungen vor�det, die ihre 
Entwicklung ermöglichen. Allerdings sind u. a. nach 
MÜLLER die Temperaturansprüche des Schmarot
zers so hoch, daß er außerhalb der Mittelmeerländer 
zwar zum Treiben, aber bis zur Ernte der Nähr
pflanzen nicht mehr zum Fruchten kommt. 



1 

r 

1. 

t 

s 

s 

(, 

[l 

e 

h 

r 

1-

• 

Über die phys10logischen Beziehungen, die zum Be
fall einer Nährpflanze mit dem Parasiten führen, sind 
nach GRÜMMER vor allem von CHABROLIN Unter
suchungen mit O r o b  a n  c h a c r e n a t a angestellt 
worden. Die unterschiedliche Wirkung verschiedener 
Wurzelextrakte auf die Keimung der Orobanche ließ 
einen Einfluß auf Wirkstoffbasis vermuten. Es ge
lang jedoch nicht, einen Wirkstoff zu isolieren oder 
Anhaltspunkte über seine Konstitution zu gewinnen. 
Die von HOLDSWORTH und NUTMAN festgesteilte 
Abhängigkeit des Blühbeginns von O r o b  a n  c h e 
m i n  o r vom Eintritt des Rotklees in die Blühph_ase 
konnte von KRIEBEN für O r o b a n c h e r a m o s a, 
O r o b a n c h e  c r e n a t a, O r o b a n che lu c o 
r u m  und O r o b a n c h e. h e d e r a e  nicht be
stätigt werden. Ähnlich waren auch die Ergebnisse 
der eigenen Kultur von Orobanchen: 0 r o b  a n  c h e 
m i n  o r blühte - allerdings nur, mit drei Trieben -, 
ohne daß der Rotklee zur Blüte gekommen war. Die 
Blütentriebe von O r o b  a n  c h e c r e n a t a zeigten 
sich erst dann über der Erdoberfläche, als die Hülsen 
der Ackerbohnen schon im Absterben begriffen 
waren, nur O r o b  a n  c h e r a m  o s a auf Hanf 
blühte gleichzeitig mit ihren Nährpflanzen. 

Zur Bekämpfung der Orobanchen sind von ver
schiedenen Seiten her Anregungen gekommen, die 
sich in Anlehnung an WERNECK wie folgt zu
sammenfassen lassen: 
A. Maßnahmen der Bodenentseuchung.
I. Mechanische Bekämpfung:
a) Köpfen der Blütentriebe,
b) Ausziehen_ und Aushacken der Blütentriebe vor

dem Blühen und Fruchten.
In beiden Fällen müssen die Blütentriebe an
schließend verbrannt werden, da die Samen auch
an den abgerissenen Stellen noch ausreifen.

II. Biologische Bekämpfung:
a) Verwendung von Kulturpflanzensorten, de.ren

Entwicklungsrhythmik das Aufkommen und Ab
samen der schädlichen Orobanchen verhindert
bzw. einschränkt.

b) Einführung einer weitschichtigen Fruchtfolge,
c) Beachtung von Parasiten, die nachweislich auf

Orobanchen schmarotzen.

III. Chemische Bekämpfung:
a) Stärkung der befallenen Kulturpflanzenbestände

durch entsprechende Düngergaben.
B. Maßnahmen der Saatgutentseuchung.
a) Beizung,
b) feinigung.

Bei schwächerem Befall ist die mechanische Be
kämpfung zu empfehlen. Allerdings hat es häufig 
an genügender Sorgfalt der Bauern gemangelt; die 
an Feldraine und zur Ausbesserung unebener Stellen 
auf Feldwege geworfene Blütentriebe von O r o -
b a n  c h e m i n  o r haben erst recht die Verseuchung 
benachbarter Felder vorangetrieben (WERNECK). 
Auch treibt an Stelle der ausgerissenen Blütentriebe 
die Knolle neue Triebe hervor. 

Über Erfahrungen bei der Verwendung massen
wüchsiger Spätkleeformen, die zwar das Ankeimen 
der Orobanche-Samen ermöglichen, aber durch die 
einmalige, zu ,einem späteren Zeitpunkt als beim 
gewöhnlichen Rotklee erfolgende Nutzung das Aus
reifen der Samen verhindern, liegen · bisher noch 
keine Ergebnisse vor; dasselbe gilt auch für die 

Züchtung resistenter Sorten. Hierin scheint aber die 
Möglichkeit einer zukünftig besonders aussichts
reichen Bekämpfung zu liegen. Die Einführung 
einer weitschichtigen Fruchtfolge hat nur dann 
Erfolg, wenn 1. resistente Ersatzkulturen vorhanden 
sind, 2. die Fruchtfolge der Dauer der Lebensfähig
keit der Orobanche-Samen im Boden angepaßt wer
den kann. Eine nach MÜLLER mögliche Ersatz
kultur von V i c i a f a b  a durch P h  a s e o  1 u s 
v u 1 g a r i s und evtl. auch M e d i c a g o s a t i v a 
scheidet nach WERNECK für die Rotkleekultur in 
Oberdonau und damit wohl auch für die anderen 
betroffenen Gebiete aus, da der Rotklee bei uns 
durch keine gleichwertige Futterpflanze ersetzt werden 
kann. Das gilt im besonderen für den weniger an
fälligen Weiß-, Schweden- und Hornschotenklee, die 
von einigen Autoren zur Ersatzkultur vorgeschlagen 
werden. Außerdem bleiben die Orobanche-Samen 
im Boden lange keimfähig (nach HEY mindestens 
8 Jahre). 

Interessant erscheint weiterhin, daß von Lar
ven verschiedener Fliegenarten die mittleren und 
unteren Stengel teile von O r o b  a n  c h e mi n o r 
zerstört werden können. Allerdings war die von 
1931-1937 in Oberdonau von WERNECK verfolgte 
Parasitierung nicht von durchgreifender Wirkung. 

HILTNER befürwortet eine kräftige Düngung des 
gefährdeten Klees mit Kali und Phosphorsäure bei 
gleichzeitiger guter Humusversorgung; HEY u. a. 
erwähnten im gleichen Zusammenhang auch Stick
stoff. Durch diese Maßnahme soll O r o b a n c h e 
mi n o r im dichten Kleebestand unterdrückt wer
den. Trotz scheinbarer Erfolge konnte sich diese 
Methode bei uns nicht durchsetzen, da die Samen
reife der Orobanchen dadurch nicht verhindert wer
den kann. Desinfektionsversuche von HILTNER blie
ben ebenfalls ohne Erfolg. 

Soll die weitere Verbreitung der schädlichen Oro
banchen verhindert werden, so muß zu den ver
schiedenen Maßnahmen der Bodenentseuchung die 
Kontrolle des in- und ausländischen Saatgutes hinzu
kommen, sofern die Gefahr besteht, daß es mit 
Orobanche-Samen verseucht ist. 

MÜLLER- verwandte zur Beizung verseuchter 
Ackerbohnen-Saat mit Erfolg Germisan und teil
weise auch Uspulun. Entsprechende Versuche mit 
Rotklee wurden - soweit es mir bekannt ist -
bisher noch nicht durchgeführt. Die mechanische 
Herausreinigung der Orobanche-Samen ist verhält-

Abb. 15 Samenformen 
verschiedener 
Orobanche-Arten. 
I o. minor, 
2 o. r am o s a, 
3 0. c r e n a t a und 
4 O. a e g y p t i a ca. 
etwa lOOfach 
vergrößert. 

3 

1 2 

't 
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nismäßig einfach, da die Größenunterschiede mehr 
als das 5fache betragen; es kommt allerdings vor, 
daß die staubfeinen Körner an feuchten Samen 
haften bleiben. Die Unterscheidung der verschiede
nen Orobanche-Samen. nach ihrer Größe. ist schwie
rig, da sie wenig voneinander abweichend ist (vgl. 
Tab. 2); dem geübten Kenner wird es möglich sein, 
d.ie Samen nach der netzförmig-wabig strukturierten, 
von Poren durchsetzten Testa kenntlich zu machen. 
Nach EGGEBRECHT sind die Samen. von O r o -
b a n  c h e m i n o r - mikroskopisch betrachtet -
etwas rundlich, schwarzbraun und feingrubig, die 
Samen von O r o b a n c h e r a m o s a netzmaschig. 
Nach meinen eigenen Beobachtungen überwiegen bei 
den ersteren tropfenförmige Samen mit glänzend
dunkelbrauner Samenschale, bei O r o b a n  c h e r a -
m o s a eher etwas zugespitzte Formen mit stumpf
hellbrauner Farbe (Abb. 15, 1 u. 2). EGGEBRECHT 
gibt weiterhin Größenunterscheide beider Samen an: 
O r o b a n c h e  m i n o r  etwa 0,3X0,15 mm, O r o 
b a n  c h e r a m  o s a bis 0,4X0,25 mm. Im Vergleich 
hierzu ·sei auch noch auf O r o b a n  c h e c r e n a t a 
mit rundlich-länglichen, schwarz-glänzenden Samen 
und O r o b a n c h e  a e g y p t i a.c a mit ebenfalls 
etwas größeren, unregelmäßig geformten, schwach
glänzenden, mittelbraunen Samen hingewiesen 
(Abb. 15, 3 u. 4). 

Nach den Vorschriften der Grundregel für· die 
Anerkennung von landwirtschaftlichem und garten
baulichem Saatgut in der Deutschen Demokratischen 
Republik werden in den Instituten für landwirt
schaftliches Versuchs- und Untersuchungswesen in 
Rostock und Jena seit 1953 bereits die ausländischen 
Klee- und Luzerneimporte auf Orobanchen hin unter
sucht. Exportseridungen werden nur dann geprüft, 
wenn von dem betr. Einfuhrland ein Untersuchungs
zeugnis, in dem das Freisein von Orobanche-Samen 
bestätigt wird, verlangt wird. 
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Krifislhe Betradtlung der zur Bekämpfung des Kartoiielkäier,s 
{Leplinotarsa detemlineata Say) wirksamen Inseklizide 1) 

Von E. SCHWARTZ 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschafttn 
zu Berlin. 

Zusammenfassung 

Die verschiedenen gegen den Kartoffelkäfer zur 
Anwendung kommenden früher.gebräuchlichen Wirk
stoffe (Arsen, Pyrethrum, Rotenon) und die modernen 
Insektizide werden in ihrer Wirkung auf die ver
schiedenen Entwicklungsstadien des Schädlings kri
tisch besprochen. Bei der Mischpopulation im Frei
land ist damit zu rechnen, daß bei Anwendung von 
DDT-, HCH-, Toxaphen-, Chlordan- und Dieldrin
Erzeugnissen im Durchschnitt 70 % der angreifbaren 
Entwicklungsstadien abgetötet werden. 
Nach einem Referat auf der Internationalen wissenschaft
lichen Konferenz über das Kartoffelkäferproblem" in Moskau 
26. 10. 1956. 
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Bei Bewertung der chemischen Mittel, die bei Bo
denbehandlungen zum Einsatz kommen, wird be
sonders auf die Wirkung von HCH eingegangen. 

Summary 

The different active ingredients (arsenic, pyre
thrum, rotenone) formerly applied against · the Colo
rado beetle, and the modern insecticides are critic
ally cominented as to their effect on the different 
stages of development of the parasite. Regarding 
the mixed population in outdoor experiments we 
have to reckon that when applying DDT-, HCH-, 

" 
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toxaphene-, chlordane-, and dieldrin-preparations, 
on the average 70 % of the susceptible stages of 
development are killed. 

Valuing the chemical preparations which are used 
for the desinfections of the soil, the effect of HCH 
is dealt with in special. 

KpaTKoe COAep:mauee 

ABTOP p;aeT KPJ1TJ1'IeCKl1H 063op npJ1Mem1eMbIX 
paHbllle l];JUI 6oph6bI c KapTocpeJihHbIM 2KYKOM Rp;O-

Die Wirkung insektizider Präparate wird weit
gehend von dem Entwicklungsstadium und dem Alter 
beeinflußt, in dem sich ein Schädling gerade zum 
Zeitpunkt der Begiftung befindet. Seine unterschied
liche Giftempfindlichkeit ist bei der Wahl der Be
kämpfungsrpittel und bei der Beurteilung ihrer Wir
kung zu beachten. Kenntnis der empfindlichsten 
Altersstufen eines Schädlings ist die Grundlage für 
seine erfolgreiche Bekämpfung. 

Biologische Grundlagen für eine Bekämpfung von 

L. d e c e m l i n e a t a

Erfahrungsgemäß werden bei Larven des Kartoffel
käfers die Folgen einer Begiftung wesentlich schnel
ler sichtbar als bei Imagines. Bei Anwendung glei
cher Aufwandmengen je Flächeneinheit und gleicher 
Konzentration eines Präparates sind die Abtötungs
ziffern bei Larven höher als bei Käfern. Je jünger 
die Larven, desto schneller erliegen sie einer Be
giftung. 

Nicht nur zwischen Larven und Vollinsekten des 
Kartoffelkäfers, sondern auch unter den Vollinsekten 
selbst bestehen graduelle Unterschiede der Gift
empfindlichkeit. Käfer der Sommergeneration haben 
eine große natürlich·e Sterblichkeit und sin\i äußeren 
Einflüssen gegenüber sehr empfindlich, solange der 
Reifungsfraß - noch nicht beendet ist, also bis zu 
einem Alter von etwa 15 bis 18 Tagen nach dem 
Schlüpfen aus der Puppe (Tabelle 1 a). Bei Voll
insekten bis zu diesem Alter ist die Wirkung einer 
Insektizid-Behandlung im allgemeinen sicher. Je 
mehr sich der Reifungsfraß der Käfer seinem Ende 
nähert, desto mehr sinkt die natürliche Sterblich
keitsquote. Außerdem entwickelt sich bei den Tieren 
eine zunehmende Giftwiderstandsfähigkeit (Tab. lb). 

Bei einem Vergleich der Mortalität von Jung
käfern verschiedenen Alters mit der von überwinter
ten Käfern, die im Frühjahr ihre Legetätigkeit vor 
etwa 14 Tagen wieder aufgenommen hatten, ergab 
sich nachfolgendes Verhältnis: (Dauer der Beobach
tungszeit 14 Tage) 

Tabelle 1 

Mortalität von Imagines verschiedenen Alters 
- ----

a) Mortalität, b) Mortalität, 
physiologisch bedingt durch DDT-Einwirkung, 

Mortalität von a) ist subtrahiert 

Jungkäfer Altkäfer Jungkäfer Altkäfer 
Alter Alter 

2- 5.Tage 
ß-14 

15-18 
1) 21-31 „ 
Im Durchschnitt 
der Population: 

2,2 : 1 
1,4 : 1 
1,2 : 1 
1,6 : 1 

1,6 : 1 

2- 5 Tage 
9-14 Tage 

15-18 
1) 21-31 „ 
Im Durchschnitt 
der. Population: 

') · Legetätigkeit hatte begpnnen. 

1,07 : 1 
1,05 : 1 
0,73 : 1 
0,83 : 1 

0,92: 1 

XJ1Ml1KaTOB (MbI�bJ'lK,' m�peTpyM l1 poTeHOH) J1 
HOBeHllIMX npenapaTOB J1 MX AeHCTBJ1e Ha pa3Jil1'!
Hhie CTap;J1J1 pa3BJ1TJ1R Bpep;J1TeJIR. IlpM npJ1M€HeHl11'1 
npenapaToB ,DJJ;T, rxu;r, TOKcacpeHa, xJiopp;aHa M 
l];l'1€JIAP1'1Ha B IlOJieBbIX ycJIOB1'1SIX npOTJ1B CMenraH
HbIX rronyJIRQJ1H KapTO<p€JibHaro :myKa MO:lKHO 0:1Kl'1-
p;aTb B cpep;HeM 70 °/o cMepTHOCTl'1 Bcex BOCilpl'11'1M
'Il'1BbIX CTap;m>i: :myKa. Ilpl'1 OQeHKl'1 Xl1l\lIJ1',I€CKl'1X 
npenapaTOB p;JIR o6pa6oTKl'1 no'-IBhI oco6oe BHl'1MaHl'1e 
yp;eJieHo p;ei1cTBl'1IO npenapaToB rxu;r. 

Wenn die beiden verschiedenen Käfergenerationen, 
d. h. Jungkäfer einerseits und Altkäfer andererseits,
Begiftungen mit den gleichen Insektiziden in glei
chen Aufwandmengen ausgesetzt werden, so ist nicht
bei den Käfern der Sommergeneration die größere
Sterblichkeit _festzustellen, trotz ihrer größeren
natürlichen Anfälligkeit, sondern bei den über
winterten· Käfern. Es ist durchaus möglich, daß bei
Frühjahrsbehandlungen zur Zeit des Altkäfer-Auf
tretens ein Präparat „X" ein gutes Ergebnis zeigt,
während das gleiche Präparat in den Sommer
monaten bei der Bekämpfung der Jungkäfer nicht
voll befriedigt, obgleich im Freiland im Sommer
nicht nur das giftw1derstandsfähigste Stadium, son
dern Mischpopulation mit unterschiedlicher Empfind
lichkeit vorhanden ist.

Bei der Kartoffelkäferbekämpfung muß die Erfolgs
beurteilung eines chemischen Präparates in erster 
Linie die Wirksamkeit auf die „ausgereiften" Jung
käfer berücksichtigen, denn sie sorgen für den Nach
wuchs und für die Stärke des Auftretens des Schäd
lings im nächsten Jahre. 

Durch eine Erhöhung der Aufwandmengen/ha wird 
nicht immer eine größere Sterblichkeit, häufig eine 
Vergrämung der Tiere. erreicht. Diese Erfahrung darf 
bei der Prüfung chemischer Mittel und vor allem 
bei der Beurteilung ihrer Wirkung nicht unberück
sichtigt bleiben. 

Chemische Mittel zur Bekämpfung im Feldbestand 

I. Insektizide anorganischer Wirkstoffe
Die klassischen Mittel zur Bekämpfung des Kar

toffelkäfers sind als Fraß- oder Magengifte wirkende 
Arsenverbindungen. 

Die Entwicklung und Ausarbeitung der Arsen
Präparate erfolgte im lefzten Drittel des vorigen 
Jahrhunderts fast ausschließlich in den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas, nicht zuletzt veranlaßt durch 
das starke Auftreten des Kartoffelkäfers. 

1867 wurde erstmalig in den Vereinigten Staa
ten von Nordamerika Schweinfurter Grün oder 
Pariser Grün (CH3 • COO). · 3 Cu (As 02)2 in grö
ßerem Umfange gegen Kartoffelkäfer eingesetzt, 
1893 kam Bleiarsenat (Pb H As 04), von 1908 ab 
Kalziumarsenat Ca3 • (As 04).. 3 H20) vorwiegend 
zur Anwendung. 

Auch in Europa - in den ersten Jahren nach der 
festen Einbürgerung des Kartoffelkäfers - wurde 
der Schädling fast ausschließlich mit Fraßgiften -
Bleiarsenat in Frankreich, Kalkarsenat in Deutsch
land - bekämpft. Außer ihrer chemischen Stabilität 
zeichneten sich diese Arsen-Präparate besonders durch 
relativ große Regenfestigkeit aus. In einem Falle 
beobachteten wir, daß der Spritzbelag einer 0,5pro
zentigen Kalkarsenatbrühe auf älteren, etwas tiefer 
liegenden Blättern einer Kartoffelstaude noch eine 
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96prozentige Giftwirkung auf mittlere L4 des Kar
toffelkäfers hatte, obgleich während der 25tägigen 
Beobachtungszeit 54,3 mm Niederschläge gefallen 
waren. 

In der DDR sind gemäß der dort gültigen Güte
vorschrift Kalkarsenspritzmittel, die gegen Kar
toffelkäfer und andere beißende Insekten zur An
wendung kommen, auf 25 % Arsengehalt eingestellt. 
Mit Spritzbrühen dieser Mittel, in 0,4prozentiger Kon
zentration wird bei L4 .in der ersten Hälfte ihres 
4. Häutungsstadiums lOOprozentige Abtötung erreicht,
nicht aber bei L4 gegen Ende dieses Stadiums. Die
älteren L4 . zeigen bei Aufnahme gleicher wie auch
erhöhter Giftmengen erhebliche Arsen-Resistenz.

Bei Vollinsekten bleiben Kalkarsen-Brühen in 
0,4prozentiger Konzentration ohne ausreichenden 
Erfolg; aber auch !prozentige Kalkarsen-Brühen 
befriedigen nicht. Eine Erhöhung der Spritzbrühe
Konzentration über 1 % hinaus läßt bisweilen ver
stärktes Abfliegen der Käfer von den behandelten 
auf unbehandelte Felder beobachten und kann da
durch zur weiteren Verbreitung des Schädlings bei
tragen. 

In Feldbeständen sind stets Entwicklungsstadien 
des Kartoffelkäfers vorhanden, die aus physiologi
schen Gründen nicht fressen; Larven, die kurz vor der 
Häutung stehen oder sich im Vorpuppenstadium 
befinden; Vollinsekten, die im Frühjahr ihren Re
generations- bzw. im Sommer ihren Reifungsfraß 
beendet haben. Diese Tiere, auf die durch eine 
Behandlung mit Fraßgiften keine Wirkung erzielt 
werden kann, sind nur mit Kontakt-Insektiziden zu 
treffen. 

In der DDR sind seit 1956 Kalkarsen-Spritzmittel 
nicht mehr zur Bekämpfung von Kartoffelkäfern 
vorgesehen. Nicht allein durch die Entwicklung neuer 
wirksamerer insektizide gegen Kartoffelkäfer, sona 
dern a\(ch durch die ständige Vergrößerung der Pro
duktionskapazität unserer chemischen Industrie ist 
es jetzt möglich, die für Menschen und Haustiere 
weniger gefährlichen Kontaktmittel in ausreichender 
Menge bereitzuhalten. Soweit in verschiedenen Land
kreisen noch kleine Restbestände von Kalkarsen
mitteln lagerten, wurden sie 1956 aufgebraucht. 

II. Insektizide aus pflanzlichen Rohstoffen
Aus der Gruppe der natürlichen Kontaktinsekti

zide entwickeln 
1. die Pyrethrum-Wirkstoffe (Pyrethrin I und II)

und
2. das Rotenon gegen L. d e c e m 1 i n e a t a gute

insektizide Eigenschaften.
Beide Wirkstoffe sind sehr licht-, luft- und feuchtig

keitsempfindlich. Pyrethrin-Emulsionen verlieren 
innerhalb von 3 Tagen etwa 80% ihrer Wirkung. 
Stäubemittel sind etwas haltbarer. Rotenon ist sta
biler und von langsamerer Wirkung. In Überdosie
rung wirken Mittel dieser beiden Wirkstoffe ab
schreckend. überwinterte Käfer wandern auch bei 
Normaldosierung ab und kehren nach einigen Tagen 
auf die Felder zurück. Einen besseren Erfolg sollen 
Mischungen von Pyrethrum und Derris haben. 

Wegen der schnellen Zersetzbarkeit haben diese 
Mittel nur Augenblicks-, aber keine vorbeugende 
Wirkung. 

Pyrethrum ist in Europa gegen · Kartoffelkäfer 
praktisch nicht eingesetzt worden. Nach Angaben 
der EPPO (1953) kommen in Frankreich und in der 
Schweiz Derris-Mittel in kleinen Mengen nÖch zur 
Anwendung. 
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III. Insektizide auf organisch-synthetischer Grund-
lage
Von den neuen hochwirksamen Insektiziden, die

in den letzten 15 Jahren entwickelt wurden, haben 
DDT und HCH bei der Bekämpfung des Kartoffel
käfers besondere Bedeutung erlangt. Der erste di
rekte Einsatz von DDT als Gesarol gegen Kartoffel
käfer erfolgte 1940 in der Schweiz. 

Die Anwendung von HCH als Insektizid gegen 
Kartoffelkäfer erfolgte auf Versuchsbasis schon 1943 
in Frankreich. Heute sind DDT- und HCH-Präpa
rate aus der Kartoffelkäferbekämpfung nicht mehr 
wegzudenken, obgleich sich die anfängliche Hoffnung 
nicht erfüllt hat, wenigstens in einem der beiden 
Mittel ein Radikal-Präparat gegen L e p t i n  o t a r s a 
d e c e m 1 i n e a t a aller Entwicklungsstadien ge
funden zu„ haben. Der Prozentsatz de.r Abtötung 
liegt beim Einsatz von DDT wie auch von HCH 
höher als bei Arsen-Mitteln, jedoch steht einer 
lOOprozentigen Wirkung· dieser, modernen Wirkstoffe 
gegen. Kartoffelkäfer gleichfalls die physiologisch 
bedingte unterschiedliche Giftfestigkeit der einzelnen 
Entwicklungsstadien des Schädlings entgegen. 

DDT und HCH, beide organisch-synthetischer 
Grundlage, zeichnen sich im Vergleich mit den 
natürlichen organischen Kontaktinsektiziden (Pyre
thrum und Rotenon) durch größere Widerstands
fähigkeit gegenüber Licht- und Lufteinflüssen und 
durch gleichbleibende Stabilität der Wirkung aus. 
Die übrigen insektiziden Merkmale, ihre unterschied
liche Initial- und Residualtoxizität sind wiederholt 
Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen 
und allgemein bekannt. 

Nach LANGENBUCH (1951) und nach den Erfah
rungen auf allen Gebieten der Schädlingsbekämp
fung verläuft bei den modernen Insektiziden die 
Reihenfolge ihrer Wirkungsfaktoren wie folgt: 

DDT: Kontakt- Fraßgift 
HCH: Fraß- Atem- Kontaktgift 

Diese Reihenfolge erklärt auch die unterschiedliche 
Iinitialwirkung der beiden Wirkstoffe .. 

l. 1 DDT (Dichlor-diphenyl-trichlormethylmethan): 
Als Kontaktgift dringt DDT nicht in pflanzliches 

Gewebe ein; von den auf den Pflanzen vorhandenen 
Larven werden deshalb solche Tiere nicht getötet, 
die nicht ausreichend mit DDT-Staub in Berührung 
kommen oder nach Laubnachwuchs an unbegiftetem 
Kraut fessen. Larven im Stadium der L1 bis zur 
mittleren L4 erliegen· der Giftwirkung; L4 in der 
zweiten Hälfte des 4. Häutungsstadiums zeigen mit 
zunehmendem Alter steigende Widerstandsfähigkeit 
gegen DDT. Verpuppungsreife Larven sind nahezu 
DDT-resistent. Der Erfolg einer DDT-Behandlung 
bei Larven ist praktisch der gleiche wie nach einer 
Behandlung mit Kalkarsenbrühe. 

Auch bei Vollinsekten der Sommergeneration ist 
mit zunehmendem Alter steigende Widerstandsfähig
keit gegenüber DDT festzustellen, sie erreicht bei 
etwa 15-18 Tage alten Tieren ihren Höhepunkt. 
In Laboratoriumsversuchen, deren Ergebnisse natur
gemäß nicht mit den Erfolgen einer unter Bedin
gungen der Praxis durchgeführten Behandlung abso
lut gleichzusetzen sind, wurde festgestellt: 

Tabelle 2 
Sterblichkeit bei Imagines verschiedenen Alters 

(14 Tg. n. d. Behandlung), Angabe erfolgt in '/o. 
Alter d Imagines DDT Wirkstoff HCH Wirkstoff 

· (1000 g/ha) (200 g/ha) 
2-5 ·rage 
9-14 Tage 

15-18 Tage 
21-31 TagE 

Altkäfer 

95 I 100·-
1 
--

82 "' 75 89 "' 71 
56 l

"' 56 l "' 

66 1 38 1 
95,5 97 



Die zwar langsam einsetzende, aber dafür nach
haltige Wirkung von DDT führt bei Vollinsekten, die 
eine sommerliche Begiftung scheinbar ungeschädigt 
überstehen, zu einer höheren Sterblichkeit während 
der Überwinterung. So ist die Sterblichkeit während 
der Wintermonate bei DDT-behandelten Tieren um 
etwa 21 %, bei HCH-behandelten nur um 10% höher 
als bei unbehandelten. Für die Physiologen dürfte 
sich hier ein. Ansatzpunkt für weitere Forschungen 
ergeben. 

Bei der Mischpopulation im Freiland ist damit zu 
rechnen, daß nur etwa 70 % der Käfer einer Be
handlung mit DDT erliegen und 30% die Begiftung 
überstehen. 

DDT-Spritzmittel-Konzentrate haben gegen Kar
toffelkäfer im allgemeinen eine bessere Wirkung als 
Staubmittel, wahrscheinlich, weil man Spritzmitteln 
Haftfähigkeit und Regenbeständigkeit in der Sus
pension verleihen kann und wegen. der deshalb 
länger anhaltenden Wirkung des DDT als Fraßgift. 
Eine Niederschlagsmenge von 5 mm, am 5. Tage 
nach der Begiftung gefallen, ließ die Giftwirkung 
gegen mittlere L4 des Kartoffelkäfers bei Stäube
Gesarol (20 kg/ha) um 64%, bei Spritz-Gesarol 50 
{0,2% - 600 1/ha) nur um 3,5 % sinken. 

2. HCH (Hexachlorcyclohexan):·
Präparate dieser Wirkstoffbasis zeigen gute und

zuverlässige 'Wirkung auf Larven aller Altersstuferi, 
vor allem auch auf solche, die von einer Behandlun15 
mit DDT oder mit Kalkarsenaten nicht mehr erfa�t 
werden. Nach Feldbehandlungen mit HCH sind auch 
die älteren Larven des L4-Stadiums schwach, aber 
deutlich geschädigt. Nach einer Behandlung mit 
HCH-Mitteln fallen die Larven von den Kartoffel
stau.den wesentlich schneller herunter, als nach einer 
Behandlung mit DDT-Mitteln. Zwei bis drei Tage, 
mitunter auch etwas länger, liegen · die Larven 
lebend, aber in schwer geschädigtem .Zustande zwi
schen den Ackerfurchen und sind dort der austrock
nenden oder verklebenden Wirkung des Bodens· aus
gesetzt. Eine spätere Erholung .von HCH-geschädi6-
ten Larven wurde nicht festgestellt. 

Gegen Vollinsekten des Kartoffelkäfers werden 
mit HCH-Mitteln im Endergebnis etwa gleiche Ab
tötungserfolge beobachtet wie mit DDT-Mitteln, 
abgesehen von der schneller einsetzenden Initial
wirkung. Nach LANGENBUCH ist die Fraßgift
Wirkung von HCH lOX größer als von DDT. Die 
Bedeutung, die der Fraßgiftwirkung auch der mo
dernen Kontaktgifte zukommt, zeigt folgender Fiµl: 
In Kartoffelbeständen, die. bis auf die Strünke kahl
gefressen sind, können HCH-Stäubemittel versagen, 
weil die Tiere dort mangels Blattnahrung der Fraß
giftwirkung nicht erliegen und Atem- und Kontakt
wirkung nicht ausreichen. Die zur Abtötung erfor
derliche Fraßmenge wird von LANGENBUCH mit 
zwei Zehntausendstel mg Gammexan angegeben. 

Im allgemeinen ist damit zu rechnen, daß etwa 
25-30 % der .besonders widerstandsfähigen ausgereif
ten Käfer der Sommergeneration die Begiftung über
;stehen.
· 3. Besondere Bedeutung für die Kartoffelkäfer
bekämpfung haben Mischpräparate aus DDT und
HCH erlangt. Sie übertreffen zum Teil die Wirkung
der reinen DDT- bzw. HCH-Mittel. Die kombinierten
Präparate entwickeln durch den HCH-Anteil eine
hohe Initialwirkung; ferner wird der Abtötungs
erfolg durch das physiologisch andern angreifende
DDT verbessert. Der, Behandlungserfolg bei Lar've1;1

mit DDT/HCH-Mitteln entspricht dem der reinen 
DDT- oder HCH-Präparate; bei Vollinsekten liegt 
die Sterblichkeit meist etwas höher. Die Geschwin
digkeit der Abtötung ist immer größer. 

Als unerwünschte Nebenwirkung können durch 
HCH-Präparate am Erntegut behandelter Pflanzen 
oft Geschmacksveränderungen auftreten, die bei Kar
toffeln eine starke Minderung ihres Verbrauchswertes 
mit sich bringen. Diese Geschmacksveränderungen, 
die besonders bei HCH-Mitteln aus den Anfängen 
der industriellen Produktion stark aufgetreten sind, 
haben zu einer gewissen Zurückhaltung gegenüber 
HCH-Präparaten zur Bekämpfung von L e p t i n o -
t a r s a d e c e m 1 i n e a t a geführt. In verschiede
nen Ländern werden HCH-haltige Zubereitungen zur 
Bekämpfung dieses Schädlings nicht angewandt, z. B. 
i .n der Schweiz, in den Niederlanden, in Luxemburg 
und England. Diese unangenehme Begleiterscheinung 
von HCH-Mitteln ist weitgehend auszuschalten, 
wenn Präparate eingesetzt werden, bei deren Zu
bereitung das allein insektizid wirksame Gamma
Isomere möglichst in Reindarstellung Verwendung 
gefunden hat. Nach vorliegenden Erfahrungen bietet 
aber eine relativ hochgradige oder vollständige Ent
fernung aller anderen Stereoisomeren und Substitu
tionsprodukte des Chlors mit Benzol keine sichere 
Gewähr dafür, daß Geschmacksbeeinflussungen spe
ziell bei Kartoffeln gänzlich unterbleiben. Bei den 
in der DDR zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers 
anerkannten und zugelassenen HCH-Mitteln ist da
mit zu rechnen, daß die Ernte ohne nennenswe�en 
Fremdgeschmack bleibt, aber trotzdem innerhalb der 
biologischen Möglichkeiten ein voller Bekämpfungs
erfolg erreicht wird. 

In der DDR werden zur Bekämpfung von L e p -
t i n o t a r s a· d e c e m 1 i n e a t a Präparate auf 
DDT-, HCH- und kombinierter DDT/HCH-Basis ein
gesetzt. Bei gleichbleibender Wetterlage lassen DDT
Präparate eine gleichmäßige und nachhaltige Wir
kung beobachten. Unter wechselvollen Witterungs
verhältnissen müssen die Mittel außer einer guten 
Dauerwirkung vor allem eine primär-schnell ein
setzende Wirkung haben. Aus dieser Überlegung 
wird unter den Witterungsbedingungen der DDR 
empfohlen 

tm Frühjahr gegen Altkäfer HCH-Präparate 
im Vorsommer gegen Larven DDT/HCH-Präparate 
im Spätsommer gegen Jungkäfer DDT-Präparate 
vorwiegend anzuwenden. 

4. E-'Mittel:
a) In der Deutschen Bundesrepublik findet zur

Bekämpfung von Kartoffelkäfern auch ein chemisches 
Präparat auf der Basis von Thio-Phosphorsäureester 
Verwendung, bekannt unter der Bezeichnung „E 838" 
oder „Potasan". Das Mittel wirkt nach SCHRADER 
hauptsächlich als Fraßgift; durch seine Lipoidlöslich
keit durchdringt es außerdem den Chitinpanzer des 
Käfers. 1950 wurde -es erstmalig in größerem Um
fange in der Praxis angewandt. Die Wirkung auf 
Larven befriedigt. Eine direkte ovizide Wirkung 
besteht ebenso wie bei den bisher genannten Insekti
ziden nicht. Die Larven gehen während des Schlüp
fens ein, kurz danach oder beim Abwandern von 

nicht getroffenen Eigelegen. Der Erfolg bei Voll
insekten ist nicht größer als bei HCH-haltigen oder 
DDT-Mitteln . Wir stellten bei E 838 wiederholt eine 
gewisse Unbeständigkeit der Wirkung gegen Voll-
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insekten fest - vermutlich aus witterungsbedingten 
Gründen. Die Sterblichkeit schwankte zwischen 33 
und 88 % . Die Kombination von E 838 mit E 605 soll 
zu einer Wirkungssteigerung gegen Kartoffelkäfer 
führen, ebenso wie eine Mischung von E 838 und 
Lindan. In der DDR wird E 838 gegen Kartoffelkäfer 
nicht eingesetzt. ,. · 

b) Malathion (ein Di-Thio-Phosphorsäureester)
wurde in seiner Wirkung gegen L e p t i n o t a r s a 
d e  c e m 1 i n  e a t a in Westdeutschland erprobt. Da
nach ist die Wirkung in wirtschaftlich tragbaren 
Aufwandmengen nicht so gut, daß Malathion auf 
diesem Sektor mit anderen Wirkstoffen konkurrieren 
kann. 

Da E-Präparate des gegenwärtigen Entwicklungs
standes eine erhöhte Giftigkeit gegen Warmblüter 
haben und in der DDR das allgemeine Ziel verfolgt 
wird, derartige Mittel zur Bekämpfung des Kar
toffelkäfers nicht einzusetzen, wurde bisher ganz 
allgemein auf ihre Verwendung gegen diesen Schäd
ling verzichtet. 

IV. Weitere Chlorkohlenwasserstoffe
1. Chlordan (Octa-Chlor) wurde im Sommer 1955

erstmalig in der DDR in seiner Wirkung gegen Kar
toffelkäfer geprüft. Ein Chlordan-Mittel wurde an
erkannt; es ist z. Z. noch nicht im Handel. Die 
Initialtoxizität · liegt etwa in der Mitte von DDT und 
HCH; die Endwirkung ist zufriedenstellend. Ge
schmacksveränderungen bei den Knollen der Kar
toffel wurden nicht festgestellt. Nach Angaben der 
EWO kamen in Portugal und Italien Chlordan
Präparate bereits 1953 in kleinen Mengen zur An
wendung. 

2. Toxaphen (chloriertes Camphen)
Das charakteristische Merkmal, die sog. Ungefähr

lichkeit für Bienen (A p i  s m e 11 i f i c a L.) erlaubt 
die Anwendung der Präparate zur Insektenbekämp
fung während der Blütezeit. 

Wenn auch die Kartoffelblüte als Bienenweide 
keine Rolle spielt, so kann bei Verwendung „bienen
ungefährlicher" Insektizide auf das Entfernen der 
blühenden Unkräuter vor dem Beginn von Bekämp
fungsmaßnahmen gegen Kartoffelkäfer verzichtet 
werden. MITCHENER (1949) berichtet über den EI'1 
folg einer chemischen Behandlung von Feldern mit 
schwerem Kartoffelkäferbefall in Manitoba. 

Tabelle 3 
Bekämpfung des Kartoffelkäfers (nach MITCHENER) 

Zur Anwendung kamen 
vergleiehsweise 

· Ernteertrag :tn dz/ha 

Toxaphen 
Chlordan-Emulsion 
Chlordan-Suspension 
DDT-Konzentrat 
Calziumarsenat 
Unbehandelt 

(50%) 
(40°/,) 
(50%) 
(50%), mikronisiert 

203. 
107 
201 
190 
79 
53 

Reine Toxaphen-Präparate sind durch eine nach
haltige Wirkung charakterisiert, jedoch setzt die in
sektizide Wirkung sehr langsam ein. Die volle Wir
kung entwickeln Toxaphen-Präparate erst bei Tem
peraturen über 18° C. Unter Witterungsverhältnissen 
mit einem relativ raschen Wechsel der Temp�raturen 
erscheint der Einsatz sehr temperaturabhängiger 
Präparate gegen L. d e  c e m 1 i n  e a t a nicht ratsam. 
Bei unseren Versuchen hat sich die Endwirkung von 
Toxaphen stets als zu gering gezeigt. Unter Freiland
verhältnissen flogen die Käfer oft von begifteten Fel
dern auf unbegiftete ab. In der DDR finden reine 
Toxaphenpräparate gegen Kartoffelkäfer keine An
wendung. 
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3. Gute °ßekämpfungserfolge werden mit Misch
präparaten von Toxaphen und HCH erreicht. Aller
dings ist durch den HCH-Anteil die „Bienenungefähr
lichkeit" verlorengegangen. · Die insektizide Wirkung 
gegen Kartoffelkäfer ist der von kombinierten DDT/ 
HCH-Mitteln gleichzusetzen. 

Sterblich: Ourchsdmilhtemp 27° C Sterblich Oo.r.chschnrtl!ile:mp J 6,6° C 
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Abb. 1: Vergleieh der Temperaturabhängigkeit von 
Toxaphen und DDT.,Sterblichkeit bei L, des Kartoffelkäfers 
nach einer Behandlung (20/kg/ha) mit DDT-, DDT/HCH-, 
Toxaphen-, Toxaphen/HCH-Mitteln. 

Zwei andere Chlorkohlenwasserstoffe, die in letzter 
Zeit wiederholt im Zusammenhang mit dem Kar
toffelkäfer genannt werden, sind Aldrin (Chlorie-· 
rungsprodukt des Naphthalins) und Dieldrin (Sauer
stoffverbindung des Aldrins). Präparate beider Wirk
stoffgrundlagen sind in der Deutschen Bundesrepu
blik seit 1950 im Handel. In der DDR kommt Aldrin 
versuchsweise in diesem Jahre . erstmalig zur In
krustierung von Zwiebelsamen zur Anwendung. 

4. Aldrin, das sich in überseeischen Gebieten als
ausgezeichnetes Mittel gegen Heuschrecken (S t a u  -
r o n o t  u s m a r o c a n  u s) und verschiedene Baum
wollschädlinge bewährt hat, wird unter westeuropä
ischen Verhältnissen hauptsächlich als Bodeninsekti
zid angewandt. Aldrin kann mit allen Düngerarten 
kombiniert werden. Die Anfangswirkung soll sehr 
gut sein. In der Schweiz ist Aldrin jetzt das einzige 
für Bodenentseuchung im Ackerbau genehmigte In
sektizid (2-3 kg/ha). 

MITCHENER (1950) bezeichnet die Wirkung von 
Aldrin und Dieldrin gegen Larven des Kartoffel
käfers als hundertprozentig, 
DDT und Toxaphen gegen Larven qes Kartoffelkäfers 
als gut wirksam, 

Tabelle 4 
Wirkung von Ins'ektiztden verschiedener Basis 

Mor,talität in % 

1 L,, mittleres 1 

Imagine� 
(Sommergene-

Imagines, ration) 
Alter überwintert ausgereift 

nach 1 2 4 7 4 6 9 H 4 6 9 14 

Kalkarsen 27 75 94 10� 38 57 62 il3 20 39 42 43 
D D T 6 30 83 100 52 69 77 89 9 24 45 60 
H C H 8 39 95 100 62 71 85 fO 26 41 52 67 

D D T/HCH 7 41 85 1�0 55 77 93 98 11 34 52 n6 

Toxaphen 0 0 25 Jil 29 69 88 V4 7 17 28 �7 
Toxaphen/ 

HCH 2 35 80 100 40 74 87 "8 10 31 47 58 
Chlordan 0 33 87 101 60 80 90 99 26 36 46 56 
Unbehandelt 0 1 4 � 1 1 5 5 1 1 1 l 

., 
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Dieldrin und DDT gegen Vollinsekten als am besten 
von diesen vier Wirkstoffen geeignet. 

5. Dieldrin
In der Schweiz findet wegen der Gefahr einer ge

ruchlichen und geschmacklichen Beeinflussung der 
Knollen die VerwendUng chemischer Mittel auf der 
Basis von HCH, DDT/HCH und Chlordan zur Be
kämpfung von Kartoffelkäfern nicht statt. 

1953 wurden in der Schweiz etwa 40 % der G�samt
kartoffelanbaufläche mit Dieldrin behandelt. Die 
Anfangswirkung ist etwas geringer als die von 
Aldrin. Mit einer einmaligen Anwendung von Diel
drin (150 bis 200 g/ha) soll eine vollbefriedigende 
Bekämpfung des Schädlings während der ganzen 
Saison erzielt werden können. In den „Mitteilungen 
für die schweizerische Landwirtschaft" (1954) werden 
für die chemische Kartoffelkäferbekämpfung vor 
allem Dieldrin und DDT-M1ttel empfohlen und fol
gende Daten zur Veranschaulichung dei;- Wirksam
keit angegeben· 

Tabelle 5 

Unterschiede in der Wirksamkeit von Dieldrin, 
D D T und Kalkarsen gegen den Kartoffelkäfer 

Wirkstoff überlebende Larven je a 

=--c--c'-c�- - - -�'/ccco_-----'g 
Dieldrin 0,2 3 
D D T 0,2 10 
Kalkarsen 0,4 16 

10 Tage nach der Behandlung 
1950 1951 1952 1953 

0,25 o o _ _  o_ __ 
,70 0 53 24 

861 130 835 1118 

Der Einsatz der genannten Insektizide, gleich wel
cher Wirkstoffbasis, erfolgt als Stäubemittel oder in 
flüssiger Form 

Der insektizide Erfolg einer chemischen Behand
lung mit Spritzmitteln ist meist besser und nach
haltiger als bei den nach dem jetzigen Stand der 
Entwicklung zur Verfügung stehenden Staubmitteln. 
Bei dem Ausbringen von Spritzmitteln ist eine starke 
Abtrift auf die Nachbarfelder praktisch nicht zu be
fürchten. Der zu behandelnden Feldfläche bleibt da
durch die für sie bestimmte Giftmenge erhalten; ihre 
Verteilung im Feldbestand ist deshalb gleichmäßiger 
als bei Stäubemitteln, abgesehen davon, daß Sus
pensionen wie Emulsionen eine bessere Regenbestän
digkeit und Haftfestigkeit haben. 

Bei dem Umfange, den die Kartoffelkäferbekämp
fuhg in den Ländern zwangsläufig annimmt, in denen 
sich der Schädling bei starkem Kartoffelanbau fest 
eingebürgert hat, können betriebswirtschaftliche Er
wägungen nicht außer acht gelassen werden. Der 
Bedarf an Gespannen, Hilfskräften, Wagen- und 
Faßraum, die Wasseranfuhr stellen eine nicht zu 
unterschätzende Belastung für die Landwirtschaft 
dar, hauptsächlich z.ur Zeit der Erntearbeitsspitzen. 
Aus diesem Grunde ist eine gewisse Bevorzugung 
der Stäube-Präparate als Bekämpfungsmittel von 
seiten des praktischen Pflanzenschutzes verständlich. 

Ob die Verteilung der chemischen Mittel auf den 
Feldern mit Bodengeräten oder durch Flugzeuge 
erfolgt, die mit den modernsten Stäube- oder Sprüh
vorrichtungen ausgerüstet sind, stets wird eine große 
Zahl von Käfern von den sommerlichen oberirdischen 
Bekämpfungsmaßnahmen nicht erfaßt. Viele Voll
insekten der Sommergeneration suchen bereits un
mittelbar nach Beendigung des Reifungsfraßes -
unter mitteleuropäischen Verhältnissen also noch 
während der Vegetationsperiode - den Erdboden 
auf und verlassen ihn erst wieder in dem darauf
folgenden Frühjahr. 

Chemische Mittel zur Bekämpfung von L. d e -
c e m I i n e a t a im Boden

Seit den ersten Einschleppungen des. Colorado
käfers in Europa hat es nicht an Versuchen gefehlt, 
durch eine chemische Behandlung des Bodens die 
sich darin zeitweise aufhaltenden Entwicklungs
stadien des Kartoffelkäfers zu treffen. 

In Frankreich erprobt und zur Bodenbegiftung 
gegen Kartoffelk�fer als ungeeignet befunden wur
den: Ätzkalk oder Calciumhydroxyd (CaOHh; Cal
ciumkarbid (CaC2), Paradichlorbenzol (C6H4Cl2), Kre
sol (C6H40H CH3) und terpentinartige Verbindungen. 
Erfahrungen liegen vor mit Benzol (50 000 kg/ha), 
Schwerölen verschiedener Art (40 000 kg/ha) und 
Schwefelkohlenstoff (CS2 =.1000-4000 kg/ha). Chlor
pikrin (C Cl3N02) ist wirksam, jedoch Schwefel
kohlenstoff unterlegen und wegen seiner hohen 
Giftigkeit nicht zu empfehlen. 

1914 wurden bekanntlich in Deutschland im Gebiet 
von Stade an der Unterelbe zur Tilgung eines Einzel
herdes auf einer etwa 2 ha großen Kartoffelanbau
fläche rund 98 000 kg Rohbenzol ausgebracht. Für die 
Dauer der nächsten 3 Jahre fand ein Anbau von 
Feldfrüchten auf diesen Flächen nicht statt. Die 
Kosten dieser durchgreifenden Maßnahmen beliefen 
sich auf 55 000 Goldmark/ha, sie wurden durch die 
Erfolge gerechtfertigt. Kartoffelkäfer sind im Gebiet 
von Stade erst wieder 1945 im Zuge der von Frank-. 
reich nach Osten immer mehr vordringenden Aus
breitung des Schädlings aufgetreten. 

Schwefelkohlenstoff wurde in England während 
des Winters 1933/34 in gefrorenem Boden zur Be
seitigung von Einzelherden in Tilbury und Graves
end und in Deutschland in den ersten Jahren nach 
der Einbürgerung des Schädlings mit gutem Erfolge 
zur Tilgung von L4 und Puppen im Boden vor
geschobener Einzelherde eingesetzt. Schwefelkohlen
stoff kann während des ganzen Jahres zur Anwen
dung kommen, ist jedoch ungeeignet für nassen 
Boden. 

Schwefelkohlenstoff galt im allgemeinen als das 
gegen Kartoffelkäfer am b�sten geeignete Boden
insektizid. Nach Untersuchungen von TSCHIGA
REW (1950) reicht jedoch weder die Wirkung von 
Schwefelkohlenstoff noch von Dichloräthan aus, um 
in Tiefen bis zu 50 cm alle im Erdboden sich auf
haltenden Vollinsekten mit Sicherheit abzutöten. 
Durch „Abdecken" der mit Schwefelkohlenstoff be
handelten Partien wird das Entweichen der Giftgase 
verzögert. Diese Erfahrung konnte TSCHIGAREW 
in seinen Versuchen durch Bedeckung der begifteten 
Erdstellen mit Igelitplatten bestätigen. TSCHIGA
R'EW gelang es, mit dieser von ihm angewandten 
Methode nicht nur eine wirtschaftlich durchaus be
achtenswerte Einsparung bis zu 75 % der Präparat
mengen, sondern auch noch eine wesentliche Ver
stärkung der Wirksamkeit der Bodenbehandlung zu 
erreichen. 

Für isoliert auftretende Herde von nicht zu großer 
Ausdehnung dürfte diese Methode gut anzuwenden 
sein; wenn es sich aber wie in den Hauptbefalls
ländern um eine allgemeine Verbreitung des Schäd
lings handelt, so ist die Anwendung von Schwefel
kohlenstoff kaum noch tragbar und eine weiträumige 
,,Bodenabdeckung" praktisch nicht durchzuführen. 

Mit Kalkstickstoff, Calciumcyanamid (CaCN2) ent
haltend, ist unter besonderen Bedingungen ein Be
kämpfungserfolg zu erreichen. 
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Bei einer Frühjahrsanwendung von Kalkstickstoff 
ist eine Wirkung auf das Hervorkommen der über
winternden Kartoffelkäfer festzustellen. Der Sterb
lichkeitskoeffizient steigt aber nicht proportional zur 
verabfolgten Kalkstickstoffmenge, sondern erreicht 
sein Maximum etwa bei Gaben von 80 kg/ha. Gaben 
von Kalkstickstoff vor dem Auspflanzen der Kar
toffeln gegeben, verändern den Geschmack nicht. 
Die Blätter von kalkstickstoffgedüngten Kartoffel
stauden sind zur Ernährung des Käfers und seiner 
Larven ebenso ·gut geeignet wie die von anders 
gedüngten Flächen. Gaben von Kalkstickstoff in 
landwirtschaftlich vertretbaren Dosen nach dem Auf
laufen der Kartoffeln auf das Feld gegeben, haben 
eine abschreckende Wirkung auf Imagines und eine 
Schädigung der zur Verpuppung in den Boden ge
henden Larven zur Folge. Das staubförmige Dünge
mittel verursacht aber so starke Laubverbrennungen, 
daß es heutzutage, da geeignete DDT- und HCH
haltige Berührungsgiftmittel bekannt sind, nicht 
mehr in Betracht zu ziehen ist. 

Die gegenwärtige großräumige Verbreitung des 
Kartoffelkäfers verbietet aus technischen, wie aus 
volkswirtschaftlichen Gründen die genannten Me
thoden von Bodenbehandlungen. 

Hexachlorcyclohexan hat eine hervorragende Eig
nung als Bodeninsektizid zur Bekämpfung. verschie-
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Bewertungsstufen: 
2 = gut 
3 = mäßig, Geschmacksbeeinträchtigung erträg_lich 
4 = schlecht, ungenießbar 
5 == ekelerregend 

Abb. 2: Geschmacksbeurteilung von Kartoffeln, angebaut 
in HCH-haltigen lehmigel'l Sandböden. 

dener Schädlinge an Kulturpflanzen in der Land
und Forstwirtschaft und im Gartenbau bewiesen. 
Eine insektizide Wirkung von Bodenbegiftungen mit 
HCH-Mitteln ist auch auf Larven, Puppen und Ima
gines des Kartoffelkäfers vorhanden. Die Hoffnung, 
HCH-Mittel zur radikalen Bekämpfung der im Boden 
überwinternden Kartoffelkäfer einsetzen zu können, 
hat sich jedoch unter· den Verhältnissen der DDR 
nicht erfüllt. Die seit mehreren· Jahren versuchs
weise durchgeführten Bodenbehandlungen mit HCH
Präparaten verliefen unbefriedigend. 

Bekannt sind die nachhaltigen Geschmacksver
änderungen, die nach Bodenbegiftungen mit HCH
Mitteln beim Nachbau verschiedener Feldfrüchte 
auftreten können. In unserer Fruchtfolge stehen 
nach einem zweijährigen Halmfruchtbau Blatt
früchte, wie Futterpflanzen, Hackfrüchte - Kar
toffeln oder Rüben - und auch Gemüse. Es ist 
damit zu rechnen, daß spätestens im dritten Jahre 
eine geschmacksempfindliche Feldfrucht zum Anbau 
kommt. Wir stellten fest, daß HCH-Mittel in Höhe 
von 200 kg/ha (2,66 kg Gamma-HCH/ha) m leicht 
lehmigem Sandboden 30 Monate und bei 300 kg/ha 

-HCH-Mittel (3,99 kg Gamma-HCH/ha) noch 42 Mo�
nate nach der Begiftung einen deutlich spürbaren
Fremdgeschmack bei Kartoffeln verursachen (Abb. 2).
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Die Kartoffeln sind für den menschlichen Genuß 
noch geeignet, haben aber eine Qualitätsminderung 
er;halten. In besseren und humus1;:eicheren Böden 
ist die Geschmacksbeeinflussung bei gleicher Do
sierung zwar schwächer, gleichzeitig aber auch die 
insektizide Wirkung auf den Bchädlmg. 

Abgesehen von dem Einfluß erhöhter HCH-Gaben 
auf das Leben am und im Boden sind nach diesen 
Erfahrungen HCH-Mengen über 2,66 kg Gamma-HCif 
für ganzflächige und großräumige Bodenbegiftungen 
nicht zu vertreten. 

HCH-Mittel in Höhe von 200 kg/ha (2,66 kg/ 
Gamma-HCH/ha), die ausreichen, die Metamorphose 
der zu ihrer Verpuppung in den Boden gegangenen 
Larven zu unterbinden,· hatten gegen Vollinsekten 
unbefriedigenden Erfolg. Bei Verwendung von 85%, 
wie auch von 99% gereinigtem Gamma-HCH genügte 
die Dosierung nicht, um die Tiere im Frühjahr am 
Hervorkommen zu hindern oder so stark zu schä
digen, daß sie später alle auf der Erdoberfläche ab
starben, bevor sie zur Eiablage kamen. 

Die überlebenden Käfer zeigten in der Folgezeit 
normale Vitalität und Fertilität. Eine Verbesserung 
der Wirkung einer Bodenbegiftung mit 2,66 kg/ha 
Gamma-HCH konnte erreicht werden, wenn das 
HCH nicht in Staubform, sondern als Suspension 
ausgebracht wurde. Der Abtötungs_erfolg lag dann 
etwa 25 % höher. Dieser Enderfolg reicht jedoch 
nicht aus, um einen zusätzlichen Flüssigkeitsaufwand 
von rund 10 000 1/ha zu rechtfertigen. 

Unter großräumigen Feldbedingungen kann die 
Verteilung der HCH-Mittel auf der Oberfläche sowie 
ihre Vermischung mit der Erde nicht so gleichmäßig 
wie auf Kleinparzellen sein. Der tatsächliche Erfolg 
jeder chemischen Behandlung ist im Freiland zahlen
mäßig nicht zu erfassen.· Auf allen begifteten Fel
dern wurden im Frühjahr lebende und tote, un
geschädigte und geschädigte Käfer festgestellt. In 
Gemeinden, bei denen. alle vorjährigen Kartoffel
flächen begiftet waren, wurde das· Auftreten der 
Käfer im Frühjahr 1956 nur um rund 50 % niedriger 
geschätzt als auf unbegiftet gebliebenen Kontroll
flächen. Auf Fangstreifen, die ·mit vorgekeimten 
Kartoffeln längs der im Herbst hegifteten Flächen 
angelegt waren, ließ sich genau die Abwanderung 
der Käfer aus den vorjährigen Kartoffelfeldern ver
folgen. 

Nach den vorliegenden Erfahrungen müssen wir 
annehmen, daß bei der in der DDR herrschenden 
Befallslage durch großräumige Bodenbegiftungen 
mit .HCH-Mitteln in wirtschaftlich und biologisch 
vertretbaren Aufwandmengen nur mit einer un
genügenden Reduzierung, nicht aber mit einer Aus
rottung des Kartoffelkäfers zu rechnen ist. Wir sind 
der Auffassung, daß durch sorgfältig durchgeführte 
und vor allem „gezielte" oberirdische Bekämpfung 
gegen empfindliche Stadien des Kartoffelkäfers auf 
der Kartoffelpflanze mit den neuen Kontaktinsekti
ziden ein besserer Bekämpfungserfolg zu erreichen 
ist. 

Scblußbetrachtung 

,,Gezielte Bekämpfung" heißt nicht allein Ab
lehnung einer „Totalbehandlung", die kalendermäßig 
während eines bestimmten Zeitabschnittes gleich
zeitig auf allen Feldern vorgenommen wird. ,,Ge
zielte Bekämpfung" heißt auch nicht nur Durch
führung einer Behandlung zu einer Zeit, die einen 
befriedigenden insektiziden Erfolg auf Grund des 



biologischen Zustandes des Schädlings erwarten läßt, 
sondern es muß auch der Entwicklungszustand der 
Kartoffelpflanze berücksichtigt werden, besonders 
jetzt mit zunehmender Mechanisierung und An
wendung von Großgeräten. Mit jedem Befahren der 
Felder ist eine Störung des Pflanzenwachstums ver
bunden, abgesehen von mechanischen Beschädigun
gen, die unvermeidlich sind. Solange noch Boden
geräte zur Av.wendung kommen, spielt der Zustand 
der Pflanzen eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Der Einsatz von Flugzeugen zur Durchführung von 
Bekämpfungsmaßnahmen ist noch nicht allgemein 
üblich und wird sich auch in der Zukunft nicht in 
allen Fällen durchführen lassen. Es wäre wünscliens
wert, chemische Mittel zu entwickeln, die es auf 
Grund ihrer langanhaltenden Wirkung erlauben, den 
Termin der Bekämpfung auf eine Zeit kurz vor dem 
Schließen der Kartoffelreihen zu legen. 

Spritzbehandlungen mit einem verminderten Brühe
aufwand von 200 1/ha, die seit längerer Zeit gegen 
Kartoffelkäfer durchgeführt werden, sind eine be
deutende und spürbare Erleichterung für die Land
wirtschaft durch Einsparung von Gespannzugkraft, 
hauptsächlich zur Zeit der landwirtschaftlichen Haupt
arbeitsspitzen. Bedingung dabei ist, daß die Wirk
stoffmenge je Hektar unvermindert bleibt, d. h. die 
Herabsetzung der Spritzbrühemengen je °Flächen
"inheit um einen bestimmten Teil verlangt entspre
chende Erhöhung der Mittelkonzentration. Schwierig
lceiten, die beim Ausbringen dieser hochkonzentrier
ten und vor einigen Jahren noch sehr rückstand
reichen Suspensionen dadurch eintraten, daß sich die 
Schlauchzuleitungen und Spritzdüsen verstopften, 
sind jetzt beseitigt. Die neuen Spritzkonzentrate 
auf DDT-, HCH- und DDT/HCH-Basis mit 50 bis 
80% Wirkstoffanteil ermöglicllen ein einwandfreies 
Ausbringen und sichern die gleichmäßige Ver:teilung 
dieser hochkonzentrierten Brühemengen. 

Die Entwicklung von Stäubemitteln, die gleich den 
Spritzmitteln eine gute Regenbeständigkeit und 
Haftfestigkeit haben, so daß ein kurz nach der Be
handlung eintretender Regen oder andere Witte
rungsungunst weniger schwer ins Gewicht fällt als 
bisher, wäre ebenfalls ein Fortschritt sowie eine 
Erleichterung, nicht nur bei Verwendung von Boden
geräten, sondern auch beim Einsatz von Flugzeugen; 
desgleichen auch sogenannte Stäubekonzentrate, 
die bei entsprechend erhöhtem Wirkstoffanteil schon 
bei Aufwandmengen von 5 bis 10 kg/ha einen aus
reichenden Schutzbelag und gleichzeitig befriedigen
den insektiziden Erfolg ermöglichen. 

P h y·t o p h t h o r a  i n f e s t aris By. verursacht 
fast jedes Jahr erhebliche Ernteverluste. Konkrete 
Zahlenangaben liegen nur von wenigen Ländern vor: 
Frankreich schätzte 1953 den Verlust mit 6% der 
Spätkartoffelernte, 1954 mit 8%; Finnland mit 3-7 % ; 
Schweden mit 10-15% ein. In Westfalen (DBR) 
wurden die . Ernteverluste durch Kartoffelphyto
phthora im Durchschnitt der Jahre 1950/55 mit jähr
lich 20-21 % geschätzt. Verschiedene Länder, wie 
Portugal, Frankreich, die Beneluxstaaten, die Schweiz, 
die Deutsche Bundesrepublik und die DDR sind dazu 
übergegangen, die Bekämpfungsmaßnahmen gegen 
P h y t o p h t h o r a i·.n f e s t a n s und L e p t i n o -
t a r s a d e  c e m 1 i n  e a t a zeitweise miteinander 
zu kombinieren. Je nach den klimatischen Be
dingungen können ein bis zwei Behandlungsgänge 
gemeinsam durchgeführt werden. 

Die ständige Zunahme der Viruserkrankung in den 
Kartoffelbeständen läßt die Bekämpfung der Blatt
läus� während der Vegetationsperiode wünschens
wert erscheinen. Es ist aber von dem Kartoffel
anbauer ka1,1m zu verlangen, außer der pflichtmäßi
gen Bekämpfung von L. d e c e m 1 i n e a t a , der 
notwendigen Bekämpfung von P h y t o p h t h o r a 
i n f e s t  a n  s auch noch die Blattlausbekämpfung 
durchzuführen. Sie wäre jedoch kein Problem bei 
Vorhandensein eines Insektizides, das auf beide 
Schädlinge gleicherweise wirkt, und außerdem noch 
die Zugabe eines Fungizides gegen Kartoffelphyto
phthora erlaubt. 
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Kleine Mitteilungen 

Erste Vorschau auf das wahrscheinliche Auftreten 
einiger Schädlinge im Gebie,t der DDR 1957 

Bearbeitet von den wissenschaftlichen Abteilungen 
der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen 
Akademie.der Landwirtschaftswissenschaften ·zu Ber
lin und der Zweigstelle Halle/Saale. 

1. Maikäfer

Maikäfer-Flug ist zu erwarten im Obstbaugebiet 
Werder (Bez. Potsdam), ini Gebiet Prenzlau/Pase
walk (Bez. Neubrandenburg) und im Gebiet Parchim/ 
Lübz (Bez. Schwerin). 

2. Engerling
Hauptfraß des Engerlings (vom Flug 1955) ist zu

erwarten im Gebiet Kamenz/Bautzen/Löbau (Bez. 
Dresden). 

Nachfraß des Engerlings mit Fraßbeendigung An
fang Juli vom Flug 1954 ist zu erwarten in den 
westlichen Teilen der Bezirke Halle und Magdeburg 
und im Nordwesten des Bezirks Schwerin. 

3. Rübenblattwanze

In einzelnen Kreisen __der Bezirke Halle (S.) und 
Magdeburg ist die Rübenblattwanze 1956 wieder 
stärker aufgetreten. In den Gemeinden, in denen 
stärkerer Befall im Herbst 1956 festgestellt und aus
gezählt worden ist, ist die Bekämpfung dieses Schäd
lings nach der kombinierten Fangstreifen-Stäube
methode rechtzeitig zu organisieren. Dabei sind die 
Fangstreifen längs der Winterverstecke anzulegen. 
Grasbewachsene Waldränder, Straßengräben, Bö� 
schungen usw. stellen die Winterverstecke für die 
Rübenblattwanze dar. Das Abstäuben der Fang
streifen mit Wofatox-:Staub hat sorgfältigst nach den 
Richtlinien im Flugblatt Nr. 12 der Biologischen 
Zentralanstalt Berlin der DAL zu Berlin zu erfolgen. 
Genügende Mengen an Wofatox-Staub müssen zur 

, rechten Zeit hierfür zur Verfügung stehen. 

4. Rübenfliege

Die Befallsstärke bei der Rübenfliege wird nach
·unseren bisherigen Erkenntnissen von. der Vor
sommerwitterung und der daraus resultierenden
Parasitierung maßgeblich beeinflußt. Die vorjährige
Sommerwitterung war zu kühl und zu feucht und
demzufolge für eine Parasitierung sehr ungünstig.

Untersuchungen im Winter 1956/57 haben bestätigt, 
daß die Parasitierung sehr gering ist. Da die Zahl 
der überwinternden Rübenfliegenpuppen sehr groß 
ist, muß auch für das Jahr. 1957 ein stärkerer Befall 
erwartet werden. Diese Prognose kann aber durch 
die Witterung zur Flugzeit der Rübenfliegen sehr 
stark abgewandelt werden. 

.Eine intensive Kontrolle auf die Eiablage der 
Rübenfliege nach Aufgang der Rübenbestände ist 
unbedingt durchzuführen. Die Eiablage setzt in den 
meisten Jahren nach den bisherigen Erfahrungen 
mit der Blüte der Roßkastanie ein. Die Bekämpfung 
ist nach dem Ausschlüpfen der Larven mit Phosphor
.säure-Estermitteln durchzuführen. 

5. Rote Spinne

Die Untersuchungen von Fruchtholzproben aus den 
verschiedenen Obstanlagen in den Bezirken Halle 
und Magdeburg ergaben, daß die Stärke der Winter
eiablage der Roten Spinne an Obstbäumen unter
schiedlich, im allgemeinen nicht so stark wie im 
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Winter 1955/56 ist. Daraus kann allerdings nicht 
geschlossen werden, daß die Befallsstärke in' der 
kommenden Vegetationsperiode geringer sein muß 
als in der vergangenen. Bei warm-trockenem Früh-
jahrswetter (besonders im Mai und Juni) kann es zu 
einer frühzeitigen Massenbesiedlung durchaus kom
men, und frühzeitige Schäden wären dann zu er
warten. Aber auch bei kühler Frühjahrswitterung 
und nachfolgendem warmen Sommerwetter kann es 
zu empfindlichen - wenn auch später liegenden -
Schädigungen der Blätter von Obstbäumen kommen, 
so daß eine vorzeitige Bekämpfung des Schädlings 
mit anerkannten Präparaten zu empfehlen ist. Außer 
der Winterspritzung mit anerkannten Spritzmitteln, 
die die Zahl der Wintereier der Roten Spinne =in
schränken, empfehlen wir eine Kur.zvorblütesprit
zung und mehrere Nachblütespritzungen mit an
erkannten Präparaten. 

6. Goldafter

Die Massenvermehrung im mitteldeutschen Acker
baugebiet kann jetzt als beendet angesehen werden. 
Stärkeres Auftreten auf größerer Fläche ist hier 
nicht zu erwarten, Das gleiche gilt für die ·östlich 
davon gelegenen Gebiete im Bez. Cottbus sowie für 
das Thüringer Becken. In Mecklenburg, besonders 
im Bez. Rostock, ist nach Auskunft von Dr. Kirch
ner (Zweigstelle Rostock der BZA Berlin) schon 1956 
kein stärkeres Auftreten bemerkt worden. Eine 
leichte Zunahme der Besatzdichte war 1956 in der 
nördlichen Altmark (Salzwedel) zu verzeichnen. -0:ber 
die Lage in der Westprignitz (Perleberg, Neu-Hol
land) liegen keine Angaben vor. In den Aue-Gebieten 
der Elbe, Saale und Mulde ist ein ausgedehntes Auf
treten ebenfalls nicht zu erwarten. Vermehrungen 
auf kleinen Flächen sind hier jedoch nicht aus
geschlossen (wie z. B. 1956 im Biederitzer Busch bei 
Magdeburg und im TiergarteJ! Bernburg). Ähnliche 
örtliche Auftreten sind in Süd-Brandenburg (süd
liches Flämingvorland) möglich. Sie ergeben sich aus 
der Tatsache, daß das Massenwechselverhalten des 
Goldafters selbst auf eng_ -beieinander hegenden 
Standorten unterschiedlich sein kann. 

Diese Übersicht ,basiert auf den Untersuchungen 
über die Eiablage im August 1956. Eine nachträg
liche Kontrolle dieser Angaben an Hand des Auf
tretens von Winternestern wurde nicht durchgeführt. 

7. Unkrautbekän:ipfung

Die letzten niederschlagsreichen Monate deuten 
darauf hin, daß die Bodenbearbeitung infolge großer 
Nässe in manchen Gebieten in diesem Frühjahr sehr 
schwierig werden wird. Es besteht danach die Ge-

, fahr einer stärkeren Verunkrautung unserer Felder. 
Zunächst sollte man, sobald die Felder abgetrocknet 
sind, schleppen, um ein gutes Keimbett für die 
Unkrautsamen zu schaffen. Die auflaufenden Un
kräuter sind dann mit dem Unkrautstriegel zu ver
nichten. Ist die mechanische Unkrautbekämpfung 
nicht durchführbar, sollte je nach der Kapazität der 
Spritz- und Stäubegeräte die Unkrautbekämpfung so 
organisiert werden, daß möglichst große Flächen 
chemisch behandelt werden können. Jetzt muß dafür 
gesorgt werden, daß die notwendigen Unkraut
bekämpfungsmittel über die Staatlich.en Kreiskontore 
zur Auslieferung gelangen. 

' 
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Bespredtungen aus der Literatur 

Prof. Dr. MAIER-BODE, Leipzig, hatte anläßlich 
eines Besuches in Beirut im April 1956 Gelegenheit, 
den Chef du Service des Recherches Agricoles der 
Republik Libanon, Herrn Abdel ABOU-NASSER, 
zu besuchen. Dabei wurden ihm einige Publika
tionen des Herrn Abou-Nasser übergeben, die im 
Folgenden referiert werden. 
Prof. D1·. Maier-Bode (Wolfen Kr. Bitterfeld, Lenin
straße 4a) ist gern bereit, Interessenten diese Ver
öffentlichungen im Original (französische Sprache) 
leihweise zur Verfügung zu stellen: 
ABOU-NASSER, A.: Scythris (Syringopius) tempe
ratella Led. (Bericht). 

Scythris temperatella Led. ist einer der wichtigsten 
Getreideschädlinge in der Republik Libanon aus der 
Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera). Vermut
lich wurde dieser Schädling vor 40 bis 50 Jahren 
aus Rußland über die Türkei nach Syrien ein
geschleppt und hat sich dort in den Jahren 1922 bis 
1923 stark ausgebreitet. Seit den Jahren 1930 bis 
1931 zählt er auch zur Schädlingsfauna der Republik 
Libanon. Er befällt Weizen, Gerste, Hafer, ebenso 
Hederich (Raphanus raphanistrum), Medicago ratina

und Steinklee (Melilothusofficinalis). Auf kalkhaltigen 
und schweren Böden angebautes Getreide ist dem 
Befall weniger ausgesetzt. Die Überwinterung des 
Schädlings erfolgt im Puppenstadium. Ende März/ 
Anfang April schlüpfen die Imagines. Die Weibchen 
legen 150 bis 200 Eier auf den jungen Blättern oder 
an den Wurzeln ab. 8 bis 10 Tage nach der Eiablage 
schlüpfen die jungen Larven, die in das Blatt ein
dringen und Minen anlegen. Zum Teil können 3 bis 
4 Larven in einem _Blatt gefunden werden. Die er
wachsenen Larven verlassen die Minen, um sich im 
Boden zu verpuppen. Nach 12 bis 20 Tagen ·erschei
nen die Imagines der neuen Generation. Jährlich 
kann mit 2 bis 3 Generationen gerechnet werden. Die 
Schäden, die · durch den Fraß der Larven hervor
gerufen werden, sind besonders in trockenen Jahren 
und auf leichten Böden sehr erheblich. Die Bekämp
fung erfolgte zunächst durch intensive Bodenbear
beitung, Verbrennen befallener Pflanzenteile, An
bau schnell reifender Sorten und Fangverfahren. 
Heute wendet man mit gutem Erfolg Parathion und 
Gammexan an. 

ABOU-NASSER, A.: Sur la Biologie et la lutte c on
tre la Ceratitis capitata au Li
ban. Rapport abrege. 

Die Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata Sied.) 
zählt in der Republik Libanon als gefährlicher und 
weitverbreiteter Schädling. Als Wirtspflanzen wer
den Orange, Mandarine, Birne, Pfirsich, Kirsche, 
Pflaume, späte Aprikose, Brustbeere (Zizyphus vul
garis), Mispel, Feige und Wein angegeben. Die Ima
gines erscheinen je nach Ort und Klima Anfang 
bis Ende Mai. Warme, trockene Winde, starke Hitze 
(33-35°C) und Temperaturen unter 12°C dezimieren 
die Fliegen, während ihr Lebensoptimum zwischen 
13 und 24°C liegt. Es werden Angaben über die Ab
hängigkeit der Kopulationsdauer von Temperatur 
und Feuchtigkeit gemacht. Etwa 14 bis 15 Stunden 
nach der Kopulation beginnen die Weibchen mit der 
Eiablage, und nach 8 bis 12 Tagen schlüpfen die Lar
ven, deren Entwicklungsgeschwindigkeit vom Reife
grad der Frucht abhängig ist. Die Zahl der Genera-

tionen schwankt je nach Klima und Temperatur _in 
Küstengebieten zwischen 7 und 8, in gebirgigen Ge
genden zwischen 5 und 6. Zur Bekämpfung werden 
sowohl Ködermittel (Natriumarsenat-Melasse-Kö
der) als auch Kontaktinsektizide verwendet. Mit 
Lindan-Präparaten konnte eine 92prozentige, mit 
DDT eine 80�90prozentige und mit. Phosphorsäure
Estern (Dimal) eine 90-93pro.zentige Wirkung er
zielt werden. 
ABOU-NASSER, A.: Rapport sur l'etude biologique 

du Dacus oleae. Essais de con
trole A Choueifate (Liban). Bei
rut 1951. 

Dem vorliegendem Bericht über die Olivenfliege 
(Dacus oleae Gmel.) ist zu entnehmen, daß dieses 
Insekt zu den bedeutendsten Schädlingen der Re
publik Libanon gehört. Die Zeit des Erscheinens der 
Imagines schwankt im Frühjahr .je nach Klima und 
Schadgebiet zwischen Ende Mai und Anfang Juli. 
Ihr Lebensoptimum liegt bei Temperaturen von 
18 bis 22 ° C, höhere Temperaturen (34-36 ° C) 
wirken sich schädlich auf die Fliegen aus. Wei
terhin wird vom Einfluß der Luftfeuchtigkeit, 
des Windes, Regens und Schnees auf die Ima
gines berichtet. Die Weibchen legen mit Hilfe 
ihres Legeapparates je ein Ei in die Olivenfrucht 
ab. Da eine Frucht nicht selten von mehreren 
Weib�en mit je einem Ei belegt wird, findet man 
oft 3 bis 5 Larven in dieser Frucht. Die Eiablage er
streckt sich über einen Zeitraum von 11 bis 15 Ta
gen. Ei- und Larvenentwicklung sind ebenfalls stark 
von der Temperatur abhängig. Die Eientwicklung 
schwankt .zwischen 2 und 11, die Larvenentwicklung 
zwischen 11 und 22 Tagen. Zur Verpuppung gehen 
die Larven in den Boden. Je nach Temperatur und 
Bodenverhältnissen erstreckt sich die Puppenruhe 

· über 8 bis 13 . Tage. Die Zahl der jährlichen Gene
rationen wird mit 5 bis 6 angegeben. In speziellen
Untersuchungen konnte ermittelt werden, daß die
Männchen sich zunächst beim Schlüpfen in der
Überzahl befinden, während sich nach und nach das
Verhältnis zugunsten der We

.
ibchen verschiebt. Zur

Bekämpfung wurden früher Bleiarsenat-Köder ver
wendet. In der vorliegenden Arbeit liegen jedoch
Untersuchungsergebnisse über die Verwendung von
DDT und HCH vor, denen zu entnehmen ist, daß
sich beide Wirkstoffe recht gut bewährt haben. Bei
den HCH-Präparaten wird jedoch besonders be
anstandet, daß sie den Geschmack des Öles stark
beeinflussen.
ABOU-NASSER, A.: La cecidomie de l'olivier au Li

ban. Perrisia oleae. Beirut 
1951, mit 5 Abb. 

Neben einer kurzen Beschreibung sowohl der Ima
gines als auch der Larve von Dasyneura (Perrisia)

oleae F. Loew. geht der Verfasser ausführlich auf 
biologische Beobachtungen ein. Danach verlassen die 
Imagines an der libanesischen Küste gegen Ende 
März bei einer Temperatur von 10 bis 16°C ihre 
Winterquartiere. Nach der Paarung legen die Weib
chen gegen Abend ihre Eier auf den jungen Oliven
blättern ab. 3 bis 4 Tage nach der Eiablage schlüpfen 
die Larven, die in das Blattgewebe eindringen und 
eine Hypertrophie des Gewebes verursachen. Nach 
12 bis 15 Tagen zeigen sich auf den jungen Blättern 
�leine Gallen, in deren Inneren die Larven zu f.inden 
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sind. Die Verpuppung erfolgt im Inneren der Galle.

Die Imagines der 2. Generation erscheinen Anfang 
Mai bei einer Temperatur von 22 bis 24°C, die 
3. Generation Anfang Juni. Unter günstigen Bedin
gungen soll das Auftreten einer 4. Generation mög
lich sein. In einer Galle trifft man jeweils nur
1 Larve an, während an einem Blatt 1 bis 5 Gallen
_gefunden werden können. Die Bekämpfung erfolgt
durch Ausbringen von DDT-Präparaten und Para
thion kurz vor dem Erscheinen der Imagines. Jähr
lich werden im Abstand von 10 bis 15 Tagen 3 Be
kämpfungen durchgeführt.

ABOU-NASSER, A.: La cecidomie de la Vigne 
(Dichelomyia [Perrisia] oeno
phila Haim.) Beirut '1,951, mit 
4 A:bib. 

Der Verfasser gibt zunächst eine kurze Zusammen
fassung der ihm zugänglichen. Literatur über 
Janetiella (Perrisia) oenophila Haim. Anschließend 
erfolgt eine Beschreibung beider Geschlechter. Im 
Gegensatz zu anderen Autoren, die jährlich nur eine 
Generation beobachten konnten und feststellten, daß 
die Verpuppung im Boden erfolgt, gibt der Ver
fasser folgende biologische Daten: Die Imagines er
scheinen im Mai. Die Weibchen legen ihre Eier auf 
der Kutikula junger Weinblätter (13-23 Stück) ver
streut ab. Es entwickeln sich Gallen, die die Eier 
enthalten. Die rosa gefärbten Larven verpuppen sich 
in der Galle, und Anfang Juli verlassen die Imagines 
der zweiten Generation die Gallen. Sofort nach dem 
Schlüpfen erfolgt die Begattung. Die Weibchen der 
2. Generation legen ebenfalls ihre Eier an junge
Weinblätter. Der Verlauf der Entwicklung ist der
gleiche wie bei der 1. Generation. Unter günstigen
klimatischen Bedingungen ist gegen Ende September
mit einer 3. Generation zu rechnen.

Personalnadtridtlen 

Dr. Rudolf HAASE-EICHLER 60 Jahre alt! 
Am 19. 1. 1957 beging der stellvertretende Leiter 

der Zweigstelle Dresden der Biologischen Zentral
anstalt Berlin der DAL, Dr. phil. Rudolf HAASE
EICHLER, seinen 60. Geburtstag. Alle, die ihn ken
nen und schätzen, wünschen ihm von Herzen alles 
Gute für sein weiteres Leben, seine Gesundheit und 
Schaffenskraft für erfolgreiche Tätigkeit im Dienste 
des Pflanzenschutzes. A. HEY 

Eduard RIEHM und Albrecht HASE 
zum 75. Geburtstag! 

Am 28. 2. 1957 vollendete der ehemalige Präsident 
der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forst
wirtschaft in Berlin-Dahlem sein 75. Lebensjahr. 
Nur wenige Tage später, am 16. 3. 1957, beging auch 

ABOU-NASSER, A.: Les Aphidiens du Liban. Bei
rut 1951. 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Liste der in der 
Republik Libanon beobachteten Blattläuse dar mit 
Angaben über Beobachtungsgebiet, Beobachtungs
jahr, Schadumfang und Verbreitung. Zum Teil sind 
auch biologische und morphologische Daten vor
handen. Myzodes persicae Sulz. wird als Virusüber
träger an Solanaceen besonders hervorgehoben. Ne
ben einer Reihe in Forst und Obstbau schädlichen 
Blattläusen werden als landwirtschaftliche Schäd
linge u. a. Rhopalosiphon maidis Fitch. (= Aphis 

maidis Fitch.), Forda retroflexa Courch. (= Forda 
trivialis Pass.), Schizaphis graminum Rand. (= Tox
optera graminum Rand.) und Sitobium granarium 
Kirby (= Macrosiphon granarium Schout) an Ge
treide, Rungsia maydis Pass. (= Sipha maydis Pass.) 
speziell an Mais, Brevicoryne brassicae v. d. G. 
(= Aphis brassicae L.) an Kruziferen und Aphis 
rumicis L., Megoura viciae Bckt. und Acyrthosiphon 
onobrychis B. d. F. (= Macrosiphon pisi Theob.) an 
Leguminosen, besonders Bohnen, genannt. 

G. FRÖHLICH
(Fortsetzung)

MÜHLE, E.: Rostpilze - Die neue Brehm-Bücherei
A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg-Lutherstadt 1956 
(39 S., 38 .A!bbildungen) 
In leicht verständlicher Form, unterstützt durch 

klare schematische Zeichnungen, wird der Laie mit 
der eigenartigen Biologie der Rostpilze verschiedener 
Kulturpflanzen vertraut gemacht und das Ausmaß 
der durch sie verursachten Ertragsverluste sowie 
Bekämpfungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ein kurzer 
systematischer Überblick über die sechs wichtigsten 
Familien der Rostpilze gibt Einblick in die Viel
gestaltigkeit dieser Parasitengruppe und der durch 
sie verursachten Schadbilder. Die Lektüre dieser 
kleinen Schrift kann jedem Interessenten nur wärm
stens empfohlen werden. W. KÜHNEL 

der ehemalige Leiter der Zoologischen Abteilung der 
Biologischen Reichsanstalt in Berlin-Dahlem die 
Feier seines ·75. Geburtstages. Beide Gelehrte ge
hören mit der Fülle ihrer wissenschaftlichen Er
kenntnisse zu den Großmeistern der phytopatho
logischen und entomologischen Forschung und haben 
in wesentlichem Ausmaß zum. heutigen Leistungs
stand des Pflanzenschutzes beigetragen. Alle frühe
ren Mitarbeiter sind erfreut, daß beide Jubilare in 
Rüstigkeit und Frische diesen Ehrentag begehen 
konnten. Sie fühlen sich ihnen über alle trennenden 
Grenzen hinweg mit herzlichsten Wünschen für wei
teres Wohlergehen verbunden. A. HEY 

Berichtigung 
In der Veröffentlichung „Fraßschäden durch Feldmäuse 

im Obstbau". s. 38, Heft 2, 1957, des Nachrichtenblattes 
sind die beiden oberen Bilder vertauscht. 
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