
Über ein 9Raff enauftteten be~ ®olbaftet~ 
(Euprocfis chrysorrhoea L.) 

9'.ß\ i 1 fJ e 1 m s lt n g, ffteibutg i. mr. 
fäe mit ffiiftl)aaren ausgeftattete Vtaupe bief es 3u ben <Spinnern ge:: 

I)örenben Scf)metterlings 3äl)It 3u ben befannteften Dbftbaum:: unb aucf) 
fforftf cf)äbiingen. 1He im 2fuguft aus ben (flern fcf)lüpfenben Vtäupd)en 
bfeiben 3unäcf)ft gef eilig beif ammen. ~m f)erbfte verfertigen fie ficf) um 
bas oerlaff ene fd)mämmcf)enäI)nlicfJ·e Cflgelege I)erum ein gemeinf am es @'e:: 
fpinft, bas „filHnterneft". ~n biefem fiinb bie Xiercf)en vor Wäffe unb 
Sfäite einer raul)en ~al)res3eit ausge3eicf)net gef d)ü\}t. .'.Der verberbfüf)e 
ffraf3 beginnt bann im folgenben ffrül)ling, mobei gan3e Dbftfuituren 
fal)l gefreff en merben fönnen. 

ffielegentiicfJ eines ~efucf)s in ber Sfolonie Vtal)bob, Sfr. ßübingl)auf en, 
I)abe icf) bie ®internefter bes ffiolbafters in 3. %. ungel)eurer ffiCenge an:: 
getroffen. .'.Die Stoionie befi\}t ausgebel)nte ®eif3bornl)ecfen, bie als ffiar:: 
tenumfriebung bienen. 2fn bief em lebenben Saune I)ingen nun ffiCitte 
September 1936 überall bie grauf eibenen Cßef pinfte bes Scf)äbiings in 
bemedensmerter f)äufigfeit. Sd)on immer in ben ~al)ren 1923-35 mar 
ber Spinner be3m. feine Vtaupe in Vtabbob unb ben ffiemeinben ~ocfum:: 
f)övel recf)t 3al)Ireicf) 3u beobacf)ten. ~m le\)ten ~al)re I)at aber bie mer:: 
breitung bes ~nf efts einen epibemieartigen O:I)arafter angenommen, ber 
für bas ffrül)jal)r 1937 eine Vtaupenpiage befürcf)ten Iäf3t. ~is meit in bie 
angren3enben ~auerf cf)·aften I)inein fiel)± man bef onbers ®eif3bornfträu:: 
djer mit Vtaupenneftern bef e\)t. 2fn einem f)ecfenabfcf)nitt bidJt bei ber 
SecfJe Vtabbob berecf)nete icf) 36 ®internefter pro cbm. .'.Das ift bas miel:: 
I)unbertf acf)e bes Wormalf alls ! ~erücffid)tigt man, baf3 in einem Weft 
burcf)f cf)nittiicfJ über 100 Xiere finb (bas ffiolbaftermeibcf)en legt 200-300 
Cfler), fo mirb jebem bie Wotmenbigfeit einer rabifalen mernicf)tung bes 
Dbftfeinbes flar. .'.Die 3uftänbigen Stellen ber Streisbauernfcf)aft, SecfJ·en:: 
oerroaitung unb bes Dbft:: unb ffiartenbauvereins I)aben benn aucf) bie er:: 
forberiicf)en m1af3nal)men in bie ®ege geleitet. fäe Weft er f ollen f orgfäitig 
abgelef en unb verbrannt merben. 

~ntereff ant ift folgenber Umftanb: in CBias3ucf)tfäften bes fforft300Io:: 
gif cf)en ~nftituts ber Unioerfität ffreiburg i. ~r. murben eine 2fn3al)l von 
in Vtabbob gef ammeiten [ßintemeftern untergebracf)t 3ur weiteren Unter:: 
fud)ung. fäef e ergab, baf3 bie Vtäupd)en 3u einem überrafcf)enben ~ro3ent:: 
f a\)e (ftellenmeif e über 7 5 % pro Weft!) von ~arafiten befallen finb. (fä 
I)anbelt ficfJ I)ierbei um eine min3ige faum 1 mm grof3e <5cf)lupfmefpe, 
eine ~r3mefpe (Chalcidide ), beren ßaroe im ~nnern ber ffiolbafterraupen 
il)re ~ntmicflung burcf)mad)t unb f cf)Iief3Iid) ben %ob il)res ®irtes I)erbei:: 
fül)rt. Seit bem ~eginn bes Dftober burcf)brecf)en 3al)Ireicf)e ®ef pcf)en bie 
ffiefpinftmänbe ber ®internefter. fäe ®ärme bes Sucf)traumes Iocft fie 
anf d)einenb in f o grof3er ffiCenge ins ffreie, mäl)renb fie f onft mol)l bis 
3um näd)ften ffrül)jal)re im Scf)ut3e bes Weftes bleiben mürben. ~ei bem 
gemaitf amen 2fufbrecf)en folcf) eines ®interneftes finbet man viele gelb== 
ficf)meif3e Scf)lupfmefpeniarven, bie f oeben il)re ausgefreff enen verenbeten 
Dpfer veriaff en I)aben, um fid) in einem bünnen Stofon 3u verpuppen . 
.'.Dod) fiel)± man oft frei baliegenbe ~uppen. .'.Daneben trifft man mancf)e 
bereits flugfäl)ige, er3grün glän3enbe ®efpe. ~ifrig rennen bie Scf)ma:: 
ro\}er mit ununterbrocf)en minf enben iJüI)lercf)en 3mif cf)en 'ben trägen 
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etwa 4 mm fangen 6pinnerräupd)en uml)er. [Helleid)t ift e5 mögfüfJ., baf3 
bie bereit5 im .f)erbfte ffügenben .f)autffügler il)rerf eit5 wieber nod) nid)t 
l)eimgefud)te ®irt5tiere anfted)en. .'.Damit · würbe alf o bie 2fu5fkf)t auf 
eine ffi:aupenpfage verringert! 60 3eigt .fiel) aud) an unf erm IBeobadJ·· 
tung5fall bie IBeftätigung be5 ~rin0ip5 von ber Cfal)aftung be5 Beben5• 
(bio3önotifd)en) (Bfeid).gewid)t5 in ber 91atur: ber 3unal)me be5 „6d)äb· 
fing5" arbeitet bie 3unal)me be5 „91ü\)fing5" entgegen! 

~bb. 2. ~eifH>otn mit ~intemeftem bes CDolbaftets bei mocfum=~öuel (91ou. 19'36) 
'.Pl)ot. ~ellmunb 

~m 2fnf d)luf3 an obige 3eUen einige ~emerfungen 3ur .f)ecfenfrage in 
unf eren 2frbeiterfiebfungen. ~m ~aufe fangjäl)riger Cfrfaf)rungen, bie id). 
bef onher5 in ber Stofonie ffi:abbob gef ammeft l)abe, bin id) auf eine ffi:eil)e 
von ~unften geftof3en, bie e5 nid)t ratf am erf d)1einen laffen, weiterf)in wie 
bi5l)er ben ®eif3born al5 .f)ecfenftraud) 3u oerwenben. 

1)a5 bornige, infolge be5 alljäf)rfid)en 6d)nitt5 auf3erorbenfüd) ver· 
flod)tene 3weiggewirr bietet einem .f)eer von ~nf eften günftige 6d)lupf· 
winfel, bie eine ~ertifgung von 6d)äbfingen vereiteln. 91ad) meinen ffeft· 
ftellungen finb 3. IB. ·ber berüd)tigte 6d)wammfpinner (Lymanfria dispar ) , 
ber fleine ijroftfpanner (Cheimatobia brumata) unb anhere unange• 
nef)me ijeinhe unf er er ffiärten (wie her Spanner Opisthograptis luteo
lata, her %rägfpinner Orgyia antiqua, bie (fole Diloba caeruleocephala 
ufw.) regelmäf3ig in ffiCengen 3u finben. ~rgenb ein ungünftiger Umftanb, 
eine ge_eignete ffimatif d)e IBebingung vermag bief e latente .f)äufigfeit in 
ein m1aff enauftreten 3u verwanbeln, f o·baf3 e5 eigenfüd) verwunberficfJ ift, 
haf3 bi5fang f o wenig Staf)lfraf3 aufgetreten ift. .'.Dennod) f d)eint m. ~- ber 
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gefäl)rlid)e 6d)wammfpinner bauernb 3u3unel)men. 1'er alljäl)rlid)e 
6d)nitt vermag bem übel nid)t 3u fteuern, ba ba5 @eftrüppinnere vor 
allem ben ~rutraum ber Xiere barftellt. 

Dffenfid)tnd) l)at man ben ®eif3born wegen feiner unburd),bringlid)en 
6tad)elbicfid)te al5 6cf)utJeinfriebigung her 2Crbeitergärten gepflan3t. (fine 
genaue ~efid)tigung ber ~ofonie fflabbob ergibt aber, baf3 bie febenben 
{3äune vielfad) - unb bie5 befonber5 an älteren 6träud)ern - fd)abl)aft 
geworben finb. 23or allem bie bobennal)en %eile bilben mand)ma( 3iemfid) 
geräumige ßöd)er, burd) bie f)unbe unb ~a!}en mit füid)tigfeit l)inburd)= 
fd;ifüpfen. 2Cu5 eigefrer (fäfal)rung weif3 id), baf3 bief e ßücfen ben 6d)ui}= 
d)arafter ber f)ecfe gegenüber ben 1'urd)fried)verfud)en ber ~ugenb red)t 
3weifefl)aft mad)·en. 2ln verfd)iebenen 6tellen, an benen hie f)ecfe über 
25 ~al)re gewad)f en war, ift .fie wegen il)rer 6d)abl)aftigfeit au5gerobet 
unb neu gepffanot worben. (t5 würbe ben l)ier 3ur 23erfügung fte~ 
l)enben fflaum überfcf)reiten, bie ~rage eine5 geeigneten f)ed'engewäd)f e5 
3u erörtern. 60 möge 23orftel)enbe5 a(5 2Cnregung unb f)inwei5 bienen. 

mnm. b. 6d)tiftfeitnug: filHt begtüäen bie mmegung unb werben auf hie ljiet an= 
gef d)nittenen ffrngen bemnäd)ft 3utücHommen. ~en m3eifibom als Sjecfenµffon3e gan3 
aus3uf d)aiten, ljaiten mit nid)t filt notwenbig, f onbem feljen in bet 9Jlif d)ljecfe (bie aud1 
m3eif3bom entljaiten fonn), bie fd)önfte unb oud) 3mecfmäf3igfte (finftiebigung. 

<fine bilubiale ~lufitinne in ben ~aumbngen 
Sj. '13 0 er m 0 n n, 9Jlünftet $eftf. 

~n her erften 2Cuffage her @eofogie ®eftfafen5 veröffentnd)te ~rof. 
®egner ba5 ~Hb einer au5gefüllten biluviafen ~luf3rille im oberf enonen 
~reibemergeL ~n ber nörbfid)en ~ortf e!}ung . bi 0 f er fflille baut augenbfüf= 
Hd) bie 3iegefei am ~illerbecfer ~erg biluviafe 6anbe unb Xone ab, beren 
~rofil ein gewiff e5 ~ntereff e beanfprud)t unb im ~ofgenben mitgeteilt 
werben foll. fäe von ®egner befd)riebenen fiegenben füef e au5 l)eimifcl)en 
~aUfteingeröllen finb nid)1t aufgef d)loff en. 1'a5 ~rofil ber barüber fa= 
gernben biluviafen 6d)id)ten wed)f eU etwa5 mit bem 2Cbbau. WacfJ ben 
~(anfen ber ~luf3rille l)in feilen verf cl)iebene 6cl)icl)ten, in5bef. bie Xon= 
fd)id)ten, OU5. 1)a5 ~rofif von oben nad)· unten ift in ber Wlitte ber mufJ: 
rille fofgenbe5: 
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cm f anbige @runbmoräne 
„ gefd]icl)tete 6anbe 
„ toniger 6anb (6enfef) 
„ unbeutnd) gefd)id)tete %one 
„ meifjer 6anb 
„ brauner 6anb, ftarf braun im oberen %eil 
„ weif3er 6anb 
„ grauer 6anb 
„ grauer ~änherton 
„ braun gef treifter ~änberton 
„ bunff er Xon 
„ (fif enfonfretion 
„ braun geffecfter unb geftreifter 6anb. 




