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Da im  vorliegenden F alle ein ganzes Bein sam t Femur aus der Tibia sich  
entw ickelt hat, muß man annehmen, daß sich bei der Entw icklung ein 
„Organisatorteil“ für das ganze Bein losgelöst hat und in die Tibiaanlage 
verschleppt wurde. Eine Verletzung der Tibia während der Larvenzeit, 
w ie man früher solche M onstrositäten erklären w ollte, würde nie die „Re- 
generierung“ eines ganzen Beines zur Folge haben.
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Die Schwarze Bohnenlaus (Aphis-fabae-Scop.)
Bei Beobachtungen für den W arndienst des Pflanzenschutzes notiert.

HANS TECHRITZ, Königsbrück

Im  M TS-Bereiche Kam enz ist in den letzten Jahren der Anbau von 
Rübensamen, Süßlupinen, Mohn- und Faserlein zur Saatgutverm ehrung be
deutend gefördert worden. Man muß dabei aber w issen, daß gerade die 
Rübensamenträger, Süßlupinen und der Mohn stark von der Schwarzen  
Bohnenlaus (Aphis fabae) befallen werden. D ie Beobachtung des Jahres
zyklus dieser Blattlaus, w elche ein gefährlicher Virusüberträger ist, spielt 
deshalb zur Erm ittlung des günstigen Zeitpunktes zur Bekäm pfung an 
diesen Kulturpflanzen eine große Rolle.

Bekanntlich ist die Schw arze Bohnenlaus w irtsw echselnd, ihre W inter
eier findet man vorw iegend an Pfaffenhütchen (Evonymus europaea). Zum  
Zwecke einer regelm äßigen Beobachtung des Entw icklungsverlaufes dieser 
Blattlaus sind im M TS-Bereiche Kam enz an verschiedenen Stellen Sträu- 
cher des Pfaffenhütchens markiert worden, so in Schmorkau, Röhrsdort, 
Reichenbach und Königsbrück. Zunächst waren auf Grund verschiedener 
A ngaben in den letzten Jahren noch W ilder Schneeball (Viburnum opulus; 
und Falscher Jasm in (Philadelphus coronarius) als Ü berw interungsw irte  
der Schwarzen Bohnenlaus m it in die Beobachtungen einbezogen worden  
D ie A uswertungen haben jedoch gezeigt, daß sich gerade hinsichtlich der 
Blattlausart leicht V erwechslungen m it anderen schwarzen Blattläusen er
geben können. Trotzdem kann aber an Pfaffenhütchen neben der Schw ar
zen Bohnenlaus noch eine andere A rt näm lich Aphis evonym i  auftreten. 
D iese B lattlaus hat aber später beim  Zuflug an Som m erwirtspflanzen vieles  
m it der Schwarzen Bohnenlaus gem einsam , wodurch die zeitlichen B e
obachtungen natürlich erleichtert werden. Bei den jährlichen Beobach
tungen konnte w eiter festgestellt werden, das je nach der Lage der mar
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kierten Sträucher und den dort vorherrschenden klim atischen Bedingungen  
die A blage der W intereier von der einen oder anderen schw arzen Blattlaus 
bevorzugt wurde. G leichm äßig w ertvolle Ergebnisse der Beobachtungen  
brachte ein Strauch P faffenhütchen in Schmorkau an einem  Zaune hinterm  
Dorfe (normale Südlage). Seit 1955 w erden hier regelm äßig Beobachtungen  
zur Erm ittlung der voraussichtlichen B efallslage durchgeführt. Im ver
gangenen Jahre w urden die ersten geschlüpften Larven der Schwarzen  
Bohnenlaus hier am 19. A pril 1960 beobachtet und einige Larven hatten  
sich bereits gehäutet.

A lle  Larven saßen versteckt in den noch w enig entw ickelten jungen Trie
ben. D ie befallenen Z w eige hatten bereits A m eisenbesuch der Art Lasius 
fuliginosus w elche von einem  alten Birnbaum zuwanderten. Der 19. April 
ist als norm aler Schlüpfterm in der Schwarzen Bohnenlaus anzusehen da 
von den anderen B eobachtungsstellen im  M TS-Bereiche von den P flanzen
schutzwarten ähnliche Feststellungen gem eldet worden sind. Bei günstigem  
Frühlingsw etter ist die Entw icklung der Schwarzen Bohnenlaus im  ver
gangenen Jahre schnell w eiter gegangen. Am  5. Mai hatten in Schmorkau 
an Pfaffenhütchen alle junge Triebe und Blätter M assenbesiedlung von  
B lattläusen aller Stadien, sodaß bald m it den ersten geflügelten B la tt
läusen gerechnet w erden mußte. Der eigentliche A bflug der ersten ge
flügelten  B lattläuse w urde in Schmorkau am 25. Mai festgestellt, nachdem  
die geflügelten am 17. Mai beobachtet wurden. A llerdings w ar im  ver
gangenen Jahre der A bflug der geflügelten Schwarzen Bohnenlaus durch 
die w arm e und trockene W itterung auf eine lange Zeit verzettelt und erst 
am 6. Juni w aren an Süßlupinen bei der LPG Schmorkau, w enn auch zu
nächst nur verstreut, geflügelte B lattläuse und Nymphen. Um d iese Zeit 
ist für das gesam te L upinenanbaugebiet in der Umgebung die Bekäm pfung  
der Schwarzen Bohnenlaus m it chem ischen M itteln m it Erfolg durchgeführt 
worden. B efall an den Lupinen durch B lattläuse ist später w ährend der 
ganzen V egetationszeit nicht m ehr sichtbar aufgetreten. Eine schwarze 
Blattlaus, w elche später noch einm al an verschiedenen M eldestauden vor
kam, gehörte einer anderen A rt an und w ar stark m it M arienkäfern be
setzt. B efall der Schwarzen Bohnenlaus am Mohn erfolgte 1960 um M itte 
Juni (Erstmeldung 10. 6. 1960). Hier ist anzunehm en v ielle ich t durch A b
w anderungen von den W interwirten oder aber bereits von Som m erwirten, 
da diesbezügliche Beobachtungen bereits an K lette (Arctium lappa L.) auf 
Ödländern gem acht wurden. Bei der Bekäm pfung der Schwarzen Bohnen
laus m üssen m it dem  Beginn der B lüte der Sählupinen alle A bwehrm aß
nahm en m it chem ischen M itteln beendet sein um den Flug der zahlreichen  
Befruchter nicht zu gefährden. G ew öhnlich wird aber um diese Zeit der 
B lattlausbefall durch das A uftreten vieler M arienkäfer und deren Larven, 
beides Blattlausverzehrer, bedeutend gemindert. In dieser Beziehung ist es 
natürlich eine der vordringlichsten A ufgaben des Pflanzenschutzdienstes 
auch die biologischen Vorgänge zu respektieren,
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