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Zusammenfassung und hauptsächlichste Ergebnisse
1. In der Schweiz verursachen 2 Arten Rübenaaskäfer in den Zucker- und

Runkelrübenkulturen nennenswerte Schäden: Der braune oder buckelstreifige
Rübenaaskäfer (Blitophaga opaca L.) und der schwarze oder runzelflügelige
Rübenaaskäfer (Bl.undata AfülL),

2. Ihre geographische Verbreitung ist sehr begrenzt. Die Gebiete des berni¬

schen und freiburgischen Seelandes sowie die Moorböden in der Gegend von

Oberglatt und Oetlikon im Kanton Zürich werden vom braunen Rübenaaskäfer

befallen. Die Rhoneebene und das Gebiet von Neuhausen dagegen weisen bedeu¬

tende Herde des schwarzen Rübenaaskäfers auf.

3. Die Morphologie der ausgewachsenen Insekten und der Larven wird

beschrieben und abgebildet. Die Merkmale, welche die Unterscheidung der beiden

Arten gestatten, sind besonders hervorgehoben.
4. Die Reschreibungen des Verdauungskanales und der Geschlechtsorgane

geben Einblick in die anatomischen Verhältnisse. Die Rübenaaskäfer sind Pflan¬

zenfresser mit extraintestinaler Verdauung, d. h. mit einer Vorverdauung aiu-

serhalb des Darmes.

5. Die in Witzwil und Monthev sowie die im Laboratorium durchgeführten

Beobachtungen ermöglichen es, ihre Biologie festzulegen. Die Rübenaaskäfer

überwintern in erwachsenem Zustande im Roden. Der braune Rübenasskäfer

erscheint in den Rübenpflanzungen zur Zeit der Keimung der Samen. Der schwarze

Rübenaaskäfer erscheint etwas später. Sie begatten sich sofort, worauf jedes
Weibchen ca. 100 Eier ablegt. Die ersten Larven erscheinen, je nach Temperatur.
8—10 Tage nach der Eiablage oder 10—15 Tage nach der Keimung der Zucker¬

und Runkelrüben. Die gesamte Entwicklungsdauer beträgt bei beiden Arten

etwa 43 Tage. Es tritt jedes Jahr nur eine einzige Generation auf. Nach einer

kurzen Frasspcriode suchen die jungen Insekten vom Juli ab ihre Winter¬

quartiere auf.

6. In bezug auf ihre Oekologie konnten durch Versuche in Thermostaten

und Ilygrostaten sowie durch Beobachtungen auf den Feldern einige genauere

Ergebnisse erzielt werden. Die Wärmeanforderungen sind : Mimmaltemperatur
ca. 10° C; optimale Temperatur 20—25° C; maximale Temperatur 33° C. Der

braune Rübenaaskäfer legt bei Temperaturen unter 15° C keine Eier. Zucht¬

versuche im Laboratorium und im Thermostaten bei wechselnden Temperaturen

ermöglichen es, die mittlere Entwicklungszeit für jedes Stadium festzulegen.
Die Rübenaaskäfer meiden zu starke Besonnung und zu grosse Trockenheit.

Diese Beobachtungen konnten durch Versuche im Stufen-ll\ grostaten bestätigt
werden.

Der braune Rübenaaskäfer nährt sich ausschliesslich von Zucker-, Runkel-

und Salatrüben. Der schwarze Rübenaaskäfer dagegen kann sich durch Ernäh¬

rung mit Getreidepflanzen sehr gut entwickeln. Ersterer zieht leichtere Böden

vor; letzterer passt sich an alle Bodenarten an.

7. Beim Aufgehen der Zucker- resp. Runkelrüben sind Schäden zu befürch¬

ten, besonders wenn die klimatischen Bedingungen das Wachstum der Pflanzen

behindern und die Entwicklung der Insekten begünstigen. Sobald aber die

Pflänzchen 4 Blätter angesetzt haben, sind sie im allgemeinen ausser Gefahr.

In den von den Rübenaaskäfern befallenen Gebieten sind dichte Saat sowie

geeignete Kulturmassnahmen, welche das Pflanzenwachstum fördern, zu empfeh¬
len. Bei starkem Befall ist die Bekämpfung mit chemischen Mitteln unerlässlich.

Durch Versuche konnte die Wirksamkeit der käuflichen Bekämpfungsmittel

verglichen werden:
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1,5 % Bleiarseniatpaste hatte bei Bekämpfung der erwachsenen Käfer
keinen grossen Erfolg (15 % getötete Tiere am 15. Tage); mit Erfolg wurde sie

gegen die Larven verwendet (100 % getötete Tiere am 3. Tage). Derrispulver
schädigt erwachsene Käfer verhältnismässig wenig (68 % getötete Tiere am

15. Tage), aber die Larven werden rasch getötet (100 % getötete Tiere am 6 Tage).
Giftköder von Natriumfluosilikat wirken gut, aber ihre Anwendung ist unbe¬

quem und teuer. Die D.D.T.-Produkte (Gesarol der Firma J. R. Geigy AG.,
Basel) sind Kontaktgifte und lähmen die Insekten sehr rasch, Gesarol hat u. a.

den grossen Vorteil, die Eiablage schon bei den ersten Anzeichen der Lähmung
zu verhindern, während die Insekten, welche mit Bleiarseniat behandelte Blätter

gefressen haben, die Eiablage noch einige Zeit fortsetzen. Verglichen mit je
l00 in unbehandelten Kontrollzuchten gelegten Eiern wurden im Arsenversuch
80 und nach Gesarolbehandlung nur 19 Eier abgelegt. Die Bespritzung mit
1 % Gesarol wirkt rasch und nachhaltig auf erwachsene Insekten (100 % getötete
Tiere am 8. Tage) und auf Larven (100 % am 3. Tage).

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass nur die Behandlung mit D.D.T.¬

Mitteln wirklich befriedigende Resultate ergibt.
8. Der zweite Teil dieser Arbeit besteht in einem kurzen Überblick über

andere in der Schweiz vorkommende Rübenschädlinge. Davon verursachen

einzig der neblige Schildkäfer (Cassida nebulosa L.) und die Rübenblattlaus

(Aphis fabae Scop.) nennenswerten Schaden. Der neblige Schildkäfer wurde
besonders in den Jahren 1940 und 1945 mit Insektiziden bekämpft. Die Rüben¬
blattlaus schadet insbesondere Samenträgerpflanzen.

Die Rübenfliege (Pegomyia hyoscyami Pz.) ist für die Schweiz bedeutungslos
und erfordert keine besonderen Bekämpfungsmassnahmen. Die Rübenwanze

(Piesma quadrata Fieb.) wurde bis jetzt in unserem Lande nicht beobachtet.

Resume et principaux resultals

1. En Suisse, deux especes de Silphes causent des degäts appreciables aux

cultures de betteraves: le Silphe opaque (Blitophaga opaca L.) et le Silphe reti-
cule (Bl. undata Müll.).

2. Leur repartition geographique est tres localisee. Les regions du Seeland
bernois et fribourgeois ainsi que les terrains tourbeux des regions d'Oberglatt
et d'Oetlikon, dans le canton de Zürich, sont sujelles aux attaques du Silphe
opaque. La plaine du Rhone et la region de Neuhausen, en revanche, possedent
des foyers importants de Silphes reticules.

3. La morphologie des insectes parfaits et de leurs larves est decrite et illus-
tree. Les caracteres permettant de differencier les deux especes y sont speciale-
ment indiques.

4. Les descriptionsdutube digestif et des organes genitaux donnent un apergu
de leur anatomie. Ces insectes sont caracterises par un regime phytophage et une

digestion extra-intestinale.

5. Des observations faites dans les cultures de Witzwil et de Monthey,
ainsi qu'en laboratoire, permettent d'en preciser la biologie: Ces Silphes hivernent
ä l'etat adulte dans le sol. Bl. opaca apparait dans les cultures au moment de
la germination des betteraves, Bl. undata un peu plus tot. Ils ne tardent pas ä

s'accoupler et ä pondre environ une centaine d'ceufs par femelle. Les premieres
larves apparaissent, suivant la temperature, 8 ä 10 jours apres la ponte, soit
10 ä 15 jours apres la germination des betteraves. L'evolution totale dure environ
43 jours pour les deux especes. On observe une seule generation par an. Apres
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une courte periode de nutrition, les jeunes insectes gagnent leurs quartiers d'hiver

des le mois de juillet.

6. Des essais en thermostat et en hygrostat ainsi que des observations dans

les cultures ont permis d'obtenir quelques precisions au sujet de leur ecologie:
Les exigences thermiques sont les suivantes: temperature minimale: environ

10° C.; temperature optimale: 20 ä 25° C.; temperature maximale: environ 33° C.

Bl. opaca ne pond pas au-dessous de 15° C. Des elevages effectues en laboratoire

et en thermostat ä des temperatures diverses permettent d'etablir pour chaque
stade sa duree moyenne de developpement.

Les Silphes craignent une forte insolation et une trop grande secheresse. Ces

observations furent confirmees par des essais effectues ä l'aide del'hygrostat gradue.
Bl. opaca se nourrit essentiellement de betteraves; Bl. undata, en revanche,

peut tres bien se developper en se nourrissant de cereales. Bl. opaca prefere les

sols legers, Bl. undata s'adapte ä tous les sols.

7. Des degäts sont ä craindre lors de la sortie de terre des betteraves, parti-
culierement lorsque les conditions climatiques retardent la croissance des plantes
et favorisent le developpement des insectes. Des que les plantules ont atteint le

Stade de quatre feuilles, eile sont en general hors de danger. Dans les regions
infestees de Silphes, il est recommande de semer epais et d'accelerer la croissance

des plantes par des mesures culturales appropriees. En cas de forte infestation

la lutte chimique est indispensable.
Des essais de lutte antiparasitaire ont permis de comparer l'efficacite des

insecticides en vente sur le marche: L'arseniate diplombique en päte ä 1,5 %
agit sans grand succes contres les adultes (15 % de mortalite le quinzieme jour),
avec succes contre les larves (100 % de mortalite le troisieme jour). Les poudres
ä base de Derris paralysent difficilement les adultes (80 % de mortalite le quin¬
zieme jour) mais les larves sont assez rapidement detruites (100 % de mortalite

le huitieme jour). Les appäts toxiques ä base de fluosilicate de soude agissent
bien, mais leur emploi est peu commode et coüteux. Les produits ä base de

D.D.T. (Gesarol de la maison J.-R. Geigy S.A. ä Bäle) agissent par contact et

paralysent rapidement les insectes. Le Gesarol a, entre autres, le grand avantage
d'arreter la ponte des l'apparition des premiers symptomes de paralysie, tandis

que les insectes qui ont consomme du feuillage traite ä l'arseniate continuent

ä pondre durant un certain temps. Pour 100 ccufs dcposcs par les insectes temoins,
ceux nourris de feuilles traitees en ont pondu en moyenne avec l'arseniate:

80, avec le Gesarol: 19. Les traitements au Gesarol ä 1 % agissent rapidement
et efficacement contre les adultes (100 % de mortalite le huitieme jour) et contre

les larves (100 % de mortalite le troisieme jour).
II ressort de ces essais que seuls les traitements ä base de D.D.T. donnent

des resultats vraiment satisfaisants.

8. La deuxieme partie de ce travail consiste en un bref apcrgu sur les autres

insectes s'attaquant k la betterave en Suisse. Seuls la Casside nebuleuse (Cassida
nebulosa L.) et le Puceron noir de la betterave (Aphis jabse Scop.) causent des

degäts appreciables. La Casside nebuleuse fit notamment l'objet de traitements

antiparasitaires en 1940 et 1945. Le Puceron noir est surtout nuisible aux cul¬

tures de porte-graines.
La Mouche de la betterave (Pegomyia hyoscyami Pz.), pratiquement sans

importance en Suisse, ne necessite pas l'application de traitement speciaux.
La Punaise de la betterave (Piesrna quadrata Fieb.) n'a pas ete jusqu'ä

maintenant observee dans notre pays.


