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Besonders giinstig ffir die biologische Bekt~mpfung 
erwie,~en sich Podisus maeuliventris und Perillus 
bioeulatus, die das Larvenstadium des Kartoffelktifers 
angreifen. Man hat sie aus Amerika eingeffihrt und 
vemucht beide Wanzen im grogien Stil zu zfichten. Auch 
mit zwei Tachinen: Doryphorophaga aberrans und 
D. doryphorae~ die -Ektoparasiten der Leptinotarsa- 
Larven sind~ wurden Zuehtversuche unternommen. 
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Die Heusehreekenplage bei Wiener-Neustadt. 
Uber das Auftreten der Heuschrecken in der Gegend 

yon LichtenwSrth und Ober-Eggendol-f bei Wiener- 
Neustadt in NiederSsterreich sind vet  einigen Wochen 
durch die Tagespresse die alarmierendsten Nachrichten 
verbreitet worden, so dab wi res  begrfil~en mfissen, dab 
die NiederSsterreichische Landes-Landwirtschaftskammer 
im Einvernehmen mit der 5sterreiehischen Bundesanstalt 
ffir Pflanzenschutz in Wien in der von ihr heraus- 
gegebenen Zeitschrift ,Die Landwirtschaft ~ (1930, 
Nr. 7 - 8 )  durch Dr. L. F u l m e k - W i e n  einen auf- 
kl~renden Bericht fiber die tatstichlichen Vel'htiltnisse 
verSffentlicht. 

Dr. F u l m e k  stellt zuerst fest, daft es sich bei dem 
Wiener-Neust~ltor Heuschreckenvorkommen nicht um 
einen Einfall von Schw~.rmen der geftirchteten Wander- 
heuschrecke handelt, sondern ledlglich um eine Massen- 
vermehrung einer einheimischen, auf den attsgedehnten 
0dlandstellen im Wiener-Neus~dter Steinfelde boden- 
sttindigen~ also endemischen geuschreckenal~ die in- 
folge der abnormen Trockenheit und Hitze im heurigen 
Friihjahr zu der festgestellten Massenvermehrung 
(Gradation) gelangt ist. Damit ist das Wiener-Neu- 
sttidter Vorkommen in eine Linie zu setzen mit den 
Sehtiden: welche Heuschreckenschwttrme heuer auch in 
der Ntthe yon Dm~nstadt - -  ausgehend hier yon dem 
nun brachliegenden TIalppenfibungsplatz in Griesheim 
- -  verursacht haben. 

In Wiener-Neustadt  handelte es sich um die 
i t a l i e n i s c h e  S c h S n s c h r e c k e  (Calliptamus itali- 
eus L.), die fiber ganz Mitten und Sfideuropa verbreitet 
ist. Die Heuschrecken stiftetea den Schaden nicht als 
Vollkerfe, sondern als noch flngunftihige ,ttfipfer" (tiltere 
Lmwen) und als ,Ful~gtinger" (jfingere Larven). Sic 
bevorzug,en zu ihren Massenansammlungen gerade die 
heil~esten Bodenstellen~ sammelten sich mitunter an 
Bretterziiunen und Hausmauern~ zogen ab und zu in 
dichten Scharen mit langsam fiiel~ender Bewegung fiber 
die blendend weil~en Straiten und hielten sieh auf dem 
steinharten Boden dernur  kurz und schfitter bestandenen 
Haferfelder auf. Fral~ in der bereits schnith'eifen, stmh- 
trockenen Halmfrucht wurde nirgends beobachtet, die 
Steppen bereits gem~ihter Felder, so die kurz auf- 
ragenden Stengel der wenigen, vertrockneten Wiesen- 
kr~iuter waren yon den Tieren in dicht gedr~ingten 
Trauben besetzt. Nur in einem Falle wurde beobachtet, 
daft die Heuschreeken in einem heranreifenden Gersten- 
felde die obersten und noch weicben Spitzenteile be- 
nagten. An grfinen Kulturen wurden die aulleren 
Reihen von Kartoffel- und Rfibenfeldern in einzelnen 
Fallen bis auf den Stengel~ bezw. Blattstiel abgefressen. 
Schon aus dieser Aufz~ihlung der festgestellten Schiiden 
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geht hervor, dab nennenswerte Kulturverwiistungen, wie 
sic das Auftreten der richtigen Wanderheuschrecke mit 
sich blingt, in Wiener-Neustadt nicht beobachtet werden 
konnten. 

Die BevSIkerung wurde natfirlich durch die alar- 
mieronden Zeitungsartikel die wie meist yon unsach- 
kundigen Schreibern verfaBt waren, schwer beunruhigt. 
Mit Rficksicht darauf nnd im Hinblick auf eine etwaige 
Wiederholung des HeusShreckenauftretens im ntiehsten 
Friihjahr sell im BefaHsgebiete in diesem Sommer p[an- 
mttt~ig gegen die Heuschrecken mittels der im Heu- 
schreckenkrieg fiblichen Mal~nahmen vorgegangen werden. 

Dr. It. W. F r i c k h i n g e r .  
* 

Uber Vergasung yon Schtidlingen sind uns folgende 
Referate zugegangen. 
Radais, Au sujet de l'emploi de l'aeide eyanhydrique 

pour la destruction des rongeurs et des inseetes. 
C. i". des s~ances du Conseil d'hyg, publ. et de salu- 
brit~ du Dept. de la Seine 1928, (34)~ 26, 435--36. 
Der Gesundheitsrat des Seine-Departements hatte auf 

Grund mehremr Unftille am 30. M~irz 1928 den Oe- 
brauch yon HCN zur Schttdlingsbektimpfung in Wohn- 
rtitunen verboten. Es sollte die Frage gepI~tft werden, 

o b  nicht angesichts der grol~en Wirksamkeit der ttCN 
die weitere VQrwendung erlaubt werden kSnne, wenn 
der Dtu'cilgaser die nStigen moralischen und finanziellen 
Sicherheiten biete und das Pemonal durchaus gefibt sei. 
Veranlassung zu dieser Prfifung gab ein kntrag des 
Centre technique de dSsinsection et de d~ratisation in 
Marseille, die nach dem ,Sanos"-Verfahren arbeiten 
wollten. 

Die zur Prfifung eingesetzte Kommission war der 
Ansicht, daft der Antragst~ller alle notwendigen Garantien 
biete, und so wul~le die Genehmigung unter der Voraus- 
setzung gegeben, daft die Durchgasungen jedesmal an- 
gemeldet werden, so dab ihre 1Jberwachnng durch den 
Gesundheitsrat mSglich ist. 

Miles, H. W ,  The Bay=Psyllid Trioza alacris. The 
Nol~hwestern Naturalist 1928. 

In den beIgischen Lorbeer-Kulturen machen sich 
wiederholt FlShe der Gattung Trioxa tiul~erst scht~dlich 
bemerkbar. Im Winter 1926 und 1927 wurde die Be- 
ktimpfung mit 0,5 his 1 g/m * Zyanogas erfolgreich ver- 
sucht, auf Grund des Umstandes, da~ das Bottichverfahren 
in USA. fiir den gleichen Zweck seit lt~ngerer Zeit 
100prozent. wirksam war. 

Malenotti~ E .  Esperienze di fumigazione in Alto 
Adige. L'Italia agric. 1929, 166), 1.37--45. 
Der Verf. beschreibt eingehende Versuche zur Be- 

ktimpfung yon Aspidiotus ostreaeform~s und Eriosoma 
lanigera auf Apfeln und Birnen nach dem Sansone- 
Begasungssystem. Birnbt~ume vertragen einstfindige Be- 
handlung bei 30--320 mit HCN aus 4 -  5 g NaCN. Bei 
der Bek~impfung der Blutittuse bleiben sogar bei 10--11 g 
und 2 2 - 3 2  o einzelne Tiere am Leben. Stark befallene 
Apfelbtiume kSnnen sogar die Minimaldosis schlecbt ver- 
tragen. Aul~erdem werden sie bei (J%erziehen des Zeltes 
dadurch geschtidigt, da[~ einzelne Frfichte abfallen. 


