
Die oben angeführten Beobachtungen machen also 
für Mitteldeutschland völlig andersartige Erklärun
gen notwendig, als sie GOFFART für Schleswig
Holstein gefunden hat. Vor allem scheinen weder 
die Niederschlagssummen der Monate April und Mai 
noch die Temperatur beider Monate für eine Massen
vermehrung von Heterodera major 0. Schm. aus
schlaggebend zu sein. Man könnte möglicherweise 
die Unterschiede in der Bodenstruktur für dieses 
Phänomen verantwortlich machen. Dies erfordert 
jedoch noch nähere Untersuchungen. 

Zusam,menfa.ssung 
Im Jahre 1957 konnte in Mitteldeutschland ein 

umfangreicher Befall der Haferflächen mit Hetero
dera major 0. Schm. festgestellt werden. 

Das Massenauftreten steht im Gegensatz zu den 
von GOFFART angenommenen Grundvoraussetzun
gen. Die Monate April und Mai waren eher zu 
trocken und zu warm als zu naß und zu kühl. 

Es wuvden siebzehn Hafersorten auf ihren Befall 
geprüft und untereinander verglichen. Am stärksten 
befallen waren „Flämings Gold" und „Flämings 
Treue". Winterhafer scheint widerstandsfähig zu 
sein. 

Die. maximale Aggressivität des Parasiten er
streckte sich bis Ende Juli, was an später ausgesätem 
und Anfang August kontrolliertem Hafer zu be
obachten war. 

Es ergab sich, bezogen auf den langjährigen Ernte
durchschnitt, kaum ein merklicher Minderertrag, 
wohl aber im Vergleich zum mittleren Ertrag der 
letzten fünf Jahre. 

Bei stark befallenem Hafer lag das Tausendkorn
gewicht unter dem Normalwert. 

An allen Getreidearten - an Winterroggen nur 
selten - konnten Zysten von Heterodera major
0. Schm. gefunden werden.

Summary 
In 1957 the cereal root eelworm (Heterodera major

0. Schm.) has become a serious pest in oats in some
parts of Central Germany.

The abundant appearance of the parasit does not 
correspond to the theory of GOFFART (1933), 
since April and May were rather unusually dry and 
warm than too moist and cool. 

The infestation of seventeen oat varieties was 
compared: ,,Flämings Gold" and „Flämings Treue" 
being the most seriously infested varieties. Winter 
oats are apparently resistant. 

The maximal aggressivity of the parasit lasted 
until the end of July. 

There proved to be a positive correlation between 
oat yield in 1957 in comparison to average yield in 
1952-56 and infestations. 

Heavily infested varieties showed a declined hecto
liter weight. 

Cysts of Heterodera major 0. Schm. were also 
found on wheat and barley, scarcely on winter rye. 

H.paTKoe co�ep.1Ka11He 

B 1957 r. e CpeJUieli fepMamrn OTMeqeHo CHJihHOe 
nopa)l{eHHe noceeoe oeca napa3HTOM Hetrodera major
0. Schm.

Maccoeoe n05IBJieHHe 3TOro napa3HTa Haxo,n;HTCH B
npOTHBOpeqmf C OCHOBHh!MH IlOJIO)l{eHHRMH, foqicpapTa. 
Mecm.J,hl anpeJih H MaM 6bIJIH CKOpee CJIH!IJKOM cyxHMH H 
TeilJihlMH, qeM CJIHIIJKOM BJia)KHhlllrn H npoxJiaJUiblMH. 

CeMHa,n;1.1,aTb copTOB oeca HCCJie,n;oeaJIHCh Ha nopa)l{e
HHe napa3HTaMH H cpaBHHBaJIHCb M€)1{,IJ;y co6oti. HaH-
6oJiee nopa)l{eHHh!MH OKa3aJIHCh „<l>JieMHHrC fOJih,IJ;" H 
,,<l>JieMHHrc Tpetie". Ü3HMhIM oeec BH,ll;HMO ycTofiqHe. 

MaKCHMaJibHa5! arpeCCHBHOCTh napa3HT0B npo,n;OJill(a
JiaCh ,11;0 KOHll,a HIOJISJ, qTQ Ha6JIJO,IJ;aJIOCh Ha Il03ll(e 
BbJCeSJHHOM H B HaqaJie aerycra KOHTpOJIJIHpOBaHHOM 
oace. 

B OTHO!IJeHHH cpe,n:Hero ypo)l{a5! MHOfHX JieT e,n;ea OTMe
qaeTCSI 3aMeTHh!M He,n:o6op, O,n:HaKO no cpaBHeHl!IO CO 
cpe,n:HHM ypo)l{aeM noCJie,n:HHX nHTH JieT tte,n:o6op 3aMe
TeH. 

Y CHJihHO nopa)l{eHHOro oeca a6COJIIOTHhlM sec 6bJJI 
HHlKe HOpMaJibHOrO. Ha 3epH0Bh1X ecex BH,ll;OB - pe,n:KO 
tta 03HMOH p>KH - Ha6JIJO,n;aJIHCb ll,HCThl Heterodera
major 0. Schm. 
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Lageberidtt des Warndienstes 

Juli 1958 

Witterung: 

Der Wetterablauf des Juli gestaltete sich in den 
einzelnen Dekaden und den vevschiedenen Land
schaften der DDR sehr unterschiedlich. Übernormale 
Temperaturen herrschten in der ·ersten Dekade be
sonders in den nördlichen Bezirken mit abnehmen
der Tendenz nach Süden (zu kühl war es in Sachsen 
und Thüringen), in der zweiten Dekade war es bis 
auf Mecklenburg aUgemein zu warm, während mit 
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Beginn der dritten Dekade Tage mit überwiegend zu 
niedrigen Temperaturen folgten. Der Einfluß küh
lerer Luftmassen führte in der ersten und dritten 
Dekade vielfach zu stärkeren Niederschlägen und 
Gewittern, die stellenweise Unwetterschäden ver
ursachten. Ti:otz der niederschlagsarmen zweiten 
Dekade war die Regenmenge des Juli sehr hoch. 
Kartoffel: 

Das bisherige Auftreten der K r a u t f ä u 1 e d e r 
Ka r t o f f e  1 (Phytophthora infestans) gestaltete sich 



in den verschiedenen Landschaften der DDR sehr 
unterschiedlich. Den frühesten Befall (z. T. bereits 
Ende Juni) und die zum Monatsende weiteste Aus
breitung der Krankheit haben die Bezirke Sachsen
Anhalts und die angrenzenden Gebiete Thüringens 
zu verzeichnen. Auch in Brandenburg und Sachsen 
wurden mehrfach gute Infektionsbedingungen re
gistriert. Somit kam es im Verlauf des Monats zu 
einer allgemeinen Infektion der Frühkartoffel
bestände. Stärkeres Auftreten war allerdings sel
tener, der völlige Zusammenbruch von Kartoffel
schlägen wurde nur in emzelnen Fällen gemeldet. In 
Mecklenburg trat die Krankheit infolge der beson
dern warmen und trockenen Witterung der ersten 
Dekade erst später als in den übrigen Bezirken und 
nicht stark auf. 

Gegen Monatsende mußte dann infolge des stär
keren Konidienangebots von den Frühkartoffel
schlägen und der für die Infektion günstigen Witte
rung der letzten Julidekade mit einem übergreifen 
der Krautfäule auf die mittelspäten und späten 
Sorten gerechnet werden. Von den Hauptbeobach
tungsstellen wurden die jeweils günstigsten Spritz
termine empfohlen. 

Das überwiegend warme Wetter der zweiten De
kade begünstigte die Entwicklung des K a r  t o f f e  1-
k ä f e r  s (Leptinotarsa decemlineata) und seiner 
Larvenstadien, so daß es stellenweise zu stärkerem 
Fraß kam. Trotzdem war der Befall allgemein 
schwächer, als zu Beginn der Entwicklung befürchtet 
wurde. 

Rüben: 

Nach dem schwachen Befall durch die erste Gene
ration der R ü b e n  f 1 i e g e (Pegomyia hyoscyami) 
wurden in der warmen zweiten Dekade Eigelege der 
zweiten Generation ebenfall� nur in geringem Maße 
festgestellt. Lediglich in höheren Lagen Sachsens 
war die Eiablage an einigen Stellen stark. 

Das Auftreten der S c h w a r z e n B o h n e n -
b 1 a t t 1 a u s  (Aphis fabae) war im Juli allgemein 
schwach und ohne Bedeutung, nur im Thüringer 
Raum und stellenweise im Bezirk Halle war es 
stärker. 

Im Ostteil Sachsen-Anhalts schädigten z. T. die 
Larven von R ü b e n s c h i 1 d k ä f e r n (Cassida sp.) 
und Rübenaaskäfern (Blitophaga sp.) stark. 

Mais: 

Weitverbreitet wurden wie im Vormonat die durch 
den Larvenfraß der F r  i t f 1 i e g e (Oscinella frit) an 
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Mais verursachten Schäden sichtbar. Meldungen 
kamen aus allen Bezirken der DDR. Nachteilig 
wirkte sich jedoch auch die für die Entwicklung der 
Maispflanzen meist sehr ungünstige Witterung aus, 
so daß die Ursachen der ermittelten Schäden häufig 
komplexer Natur sind. 

Weiter wirkte sich stellenweise der Fraß von 
D r a h t w ü r m e r  n (Elateriden-Larven) schädigend 
aus. 

Gegen Monatsende wurde M a i s b e u 1 e n b r a n d 
(Ustilago zeae) festgestellt, eine Übersicht über das 
Auftreten des Brandpilzes in diesem Jahre folgt in 
einem weiteren Bericht. 
Gemüse: 

Von größerer Bedeutung war das Auftreten der 
K o h  1 m o t t e (Plutella maculipennis). Nach über
raschend starkem Flug ließ sich allgemein der cha
rakteristische Fenster- und Lochfraß der Raupen an 
Kohlpflanzen beobachten. Rechtzeitige Bekämpfungs
empfehlungen wurden vom Warndienst heraus
gegeben. 

Während des ganzen Monats erfolgte bei entspre
chender Witterung der Flug des K o h  1 w e i ß  1 i n  g s 
(Pieris brassicae), in der dritten Dekade wurden die 
ersten Eigelege ermittelt, stellenweise begann bereits 
der Fraß der Raupen der zweiten Generation. 

In Sachsen-Anhalt waren die Erbsen z. T. sehr 
stark durch B 1 a t t 1 ä u s e (Acyrtosiphon pisi) be
fallen. 

Der F a  1's c h e M e h  1 t a u  der Zwiebel (Pero
nospora schleideni) trat besonders in den mittleren 
Bezirken (Sachsen-Anhalt und Brandenburg) stark 
auf. 
Obstgehöbm: 

Allgemein verbreitet waren S c h o r f e  r k r a n  -
k u n g e n  der Apfel- und Birnen bäume (Venturia 
inaequalis, V. pirina). Günstige Witterungsbedin
gun·gen führten neben vermehrten Blattinfektionen 
auch in erhöhtem Maße zu Infektionen der Früchte 

Die warme Witterung der zweiten Julidekade be
günstigte die Entwicklung der S p i n  n m i 1 b e n 
(Tetranychidae). 

Der Flug des A p f e 1 w i c k 1 e r  s (Carpocapsa po
monella) setzte sich auch im Juli noch fort, so daß 
sich die Eiablage über etwa sieben Wochen hinzog. 
Durch die sehr wechselvolle Witterung wurden Flug 
und Eiablage mehrfach unterbrochen. Zu ·stärkeren 
Schäden kam es nur in seltenen Fällen. 

G. MASURAT
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