
Aus den Untersuchungsergebnissen und den im ver
gangenen Jahr gesammelten Erfahrungen, bei denen 
für eine Bodenprobe 4 - 41/2 Stunden mit 2 Arbeits
kräften benötigt wurden, ist ersichtlich, daß sich durch 
den Einsatz des Gerätes eine erhebliche Arbeitsein
sparung erzielen läßt." 

Fassen wir die Ergebnisse, bezogen jeweils auf 1 
Arbeitskraft, zusammen, so ergibt sich für die Unter
suchung von 1 Probe: 
a) durch Ausschwemmen des Bodens in einem Eimer·. 8 • 9 Std. 
b) durch Ausschwemmen mit einem einfachen Sieb: 6 - 61/2 Std 
c) mit Hilfe des Schlammgerätes ohne Anschluß an eine Wasserleitung 

im Durchschnitt 3 Std. 
d) mit Hilfe des Schlämmgerätes unter Anschluß an die Wasserleitung· 

1'/2 - 2 Std. 

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten wir bei unseren
Bodenuntersuchungen auf Möhrenfliegen- und Liesch
grasfliegenpuppenbesatz. Einen Nachteil besitzt je
doch das Gerät noch, der sich sowohl in den Unter
suchungen durch die MTS Kitzen als auch in unseren 
eigenen zeigte: die Siebtrommeln müssen mit 6 Schrau
ben verschlossen werden. Welcher Zeitaufwand sich 
dabei ergibt, mag folgendes Beispiel zeigen. Eine Bo
denschlämmung gliedert sich in 4 Arbeitsgänge. Für 1 
Probe von 3 290 cm3 lehmigen Sand mit dichter Gras
narbe wurden zur Untersuchung auf Lieschgrasflie
genpuppen mit einer Siebmaschenweite von 0,8 mm im 
Durchschnitt folgende Zeiten ermittelt: 

1. Ver�chließen der Siebtrommel = 5 Mm. 
2. Einfullen des Bodens = 5 Min 
3� Schlämmen des Bodens = 10 Mm 
4. Aufschrauben und Leeren der Trommel = 10 Min. 

30 Min. 

Verwendet man anstelle der Schraüben einen 
Klemmverschluß, so daß nur ein oder zwei Klemm
hebel herunterzudrücken sind, dann könnte man etwa 
10 Minuten, also an unserem Beispiel Ya der Gesamt
zeit einsparen, was natürlich bei Serienuntersuchungen 
nicht unbedeutend ist. 

Zusammenfassung 

In den vorstehenden Ausführungen wird ein Gerät 
zur Untersuchung von Bodenproben auf Besatz an In
sekten bzw. deren Entwicklungsstadien beschrieben, 

das es ermöglicht, in der Praxis in kurzer Zeit auch 
größere Bodenmengen zu prüfen. Neben seiner Eig
nung bei der Untersuchung von Bodenproben auf Be
satz an Gallmückenlarven und -puparien bzw. -kokons 
wurde es in der MTS mit gutem Erfolg im Rah
men der Rübenfliegenkontrolle und im Institut selbst 
zur Prüfung von Möhren- und Lieschgrasfliegenpup
penbesatz verwendet. Wir glauben, daß es im Rahmen 
des Warndienstes in weit größerem Umfang eingesetzt 
werden kann. 

Pe3IOMe 

B BbIIIIe:n3JIO:IB:eHHOi1: pa6oTe ,llaHo on:ncaH:ne np:n-
6opa ,!\JIR MCCJie,!IOBRHHR IlO�BeHHbIX npo6 Ha 
CO,llep:IB:aH:ne HaCeKOMbIX M MX CTa,!IHi1 pa3BHTHR, C 
noMOll\bIO K Toporo B npaKTHKe 3a KOPOTKHi1 cpOl{ 
M01KHO npoBepHTb 3Ha�HTeJibHbie KOJIH�eCTBa no�·
Bbl. HapRAY c xopoIIIeti: np:ncnoco6JieHHOCTbIO ,!\JIR 
J%fCCJie,lloBaHHR IIO�BeHHbIX rrpo6 Ha CO,llep:IB:aHHe 
JIH�HHOK, nynapm'1: VI KOKOHOB raJIJIHq OH ycrreIIIHO 
IIpHMeHRJICR B MTC rrp:n KOHTpOJie CBeKOJibHOti:
Myx:n, a B CaMOM HHCTHTyTe ,!\JIR KOHTpOJIR CO,llep
)KaHHR KYKOJIOK MOpKOBHOH J1 THMOcpeeBHOti: MYXH. 
Mhl AYMaeM, "iTO B paMKax CJiy:lK6bI CHrHaJIH3aQHVI 
M01KHO HCilOJib30BaTb ero B 6onee WHPOKOM 
wacTIIIa6e. 

Summary 

In the present paper an apparatus for the immediate 
investigation of extensive soil samples as to the occur
rence of insects and their stages of development is dcs
cribed. lt is not only fit for investigating soil samples 
as to larvae of midges, pupae, and cocoons, but was 
also used successfully in the MTS with regard to the 
statement of the Spinach leaf miner and at the Institute 
for the examination of the amount of the Carrot rust 
fly pupae and the Timothy fly pupae. We think that 
the W arning Service (Warndienst) ought to make use 
of this apparatus to a larger extent. 
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Beobachtungen über Heterodera maj9r 0. Schm. an Hafer 

2. Mitteilung

Von A. Dieter 

Aus der Biologischen Zentralanstalt der Deutschen Akademie derLandwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
Institut für Phytopathologie Aschersleben 

In der ersten Abhandlung über den Hafernemato
den Heterodera major 0. Schm. (DIETER, 1958) 
teilten wir mit, daß dieser Nematode im mitteldeut
schen Schwarzerdegebiet, der Magdeburger Börde und 
der Sächsisch-Thüringischen Bucht, weiter verbreitet 
ist, als bisher angenommen wurde. Daß er tats-ächlich 
zu einem ernsten Problem werden kann, haben die 
Untersuchungen im Jahre 1958 bewiesen. 

Obwohl im Jahre 1957 die Monate April und Mai 
trockener und wärmer als das langjährige Mittel aus
fielen, war der Besatz des Hafers mit Zysten von He-

terodera major zum Teil ziemlich hoch. Es stellte sich 
jedoch heraus, da,ß der stärker befallene Hafer aus
nahmslos spat bestellt worden war und sich infolge 
der im April und Mai herrschenden Trockenheit nur 
spärlich entwickelt hatte: Die im Juni einsetzende Re
genperiode hatte nicht vermocht, die Entwicklung des 
Hafers zu beschleunigen, da der Befall über das-erträg
liche Maß gestiegen war. Die Ende Juni erneut begin
nende Trockenheit verstärkte den Schaden erheblich. 
Der Besatz der Wurzeln mit weißen Zysten war noch 
ziemlich hoch, da sich, wie wir feststellen konnten, die 
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Ahb 1 Larvenschlupf und Zystenbildung in Gefäßen bei konstanter Temperatur 

maximale Aggressivität des Parasiten bis in die Mo
nate Juni/Juli hinein erstreckte, obwohl diese nach 
SCHMIDT (1931) bereits Ende Mai abklingen soll. 
SCHMIDT hat jedoch zur Ermittlung dieses Termines 
nicht mit variierten Aussaatzeiten gearbeitet und darin 
dürfte der Unterschied zu unseren Befunden begründet 
sein. 

Da im Vorjahre die Sorte „Flämings Gold" als die 
weitaus empfindlichste unter siebzehn Hafersorten 
ermittelt werden konnte, zogen wir zu unseren dies
jährigen Untersuchungen ausschließlich diese heran. 

50 1ahrg. Mittel 
1958 

50 jährg. Mittel 
1958 

Tabelle 1 

Klimadaten in Aschersleben 

Niederschläge in mm 
Februar März April 

29,0 35.0 45,0 
26,3 15.9 18,1 

Temperatur in oc 

0,5 3.4 7,9 
2,7 -0,4 5,7 

Problemstellung 

Mai Juni 

48,0 so.o 

87,5 95,4 

13,1 15,9 
14,8 14,9 

Da vermutet werden mußte, daß für eine Massen
infektion nicht allein Temperatur und Niederschläge 
im Frühjahr verantwortlich gemacht werden können, 
sondern daß auch der Entwicklungszustand des Wirtes 
eine wichtige Rolle spielt, wurde diese Frage eingehen
der untersucht. Zu diesem Zweck legten wir bereits 
Ende Januar 1958 Gefäßversuche an, in denen die ein
zelnen Versuchsserien starken Temperaturschwankun
gen bei stets gleichbleibender Bodenfeuchtigkeit aus
gesetzt wurden. Durch diese Variation des Tempera
turfaktors wurde erreicht, daß sich die Haferpflanzen 
unterschiedlich entwickelten. Es war somit sowohl eine 
Prüfung des Einflusses klimatischer Faktoren als auch 
des Entwicklungszustandes der Wirtspflanzen auf die 
Befallsintensität im gleichen V ersuch möglich. 

Im Freiland lag im Jahre 1958 die Temperatur im 
April nur wenig unter dem langjährigen Mittel, im 
Mai sogar darüber (Tab. 1). Die Niederschläge waren 
in den Monaten Februar bis April beträchtlich unter 
dem Mittel geblieben, lediglich der Mai zeichnete sich 
durch übernormale Feuchtigkeit aus. Es hätte also 
kaum zu einer Masseninfektion kommen dürfen, wenn 
die Angaben von GOFFART (1933, 1943) für Schles
wig-Halstein auch für das Untersuchungsgebiet zutref
fen würden. Unsere Ergebnisse konnten dies allerdings 
nicht bestätigen. Der Befall des Hafers, insbesondere 
auf den Flächen von Kleinbetrieben mit einem hohen 
Futtergetreideanteil, war verhältnismäßig bedenklich. 
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Hinzu kommt, daß durch einen Kälteeinbruch im März 
die Bestellung des Sommergetreides erst in der zwei
ten Aprilhälfte vorgenommen werden konnte. Es be
stand daher der Verdacht, daß nicht nur der Entwick
lungszustand der Saat, sondern als häufige Ursache 
auch der Saattermin mit der Stärke des Befalls korre
liert. Ein Widerspruch zu der in der ersten Arbeit 
(DIETER, 1958) dargelegten Auffassung, daß dieser 
wenig Einfluß ausübe, ist daraus zu erklären, daß uns 
in den diesbezüglichen Versuchen die Anfangsverseu
chung und damit die relative Vermehrung nicht be
kannt waren. 

Aus der oben angeführten Vermutung heraus sind 
die Versuche zu verstehen, die wir auf einer mit Hafer
nematoden verseuchten Fläche anlegten. Die Hafer
aussaat wurde auf drei Termine verteilt, während Bo
denbearbeitung und Düngung keiner Variation unter
lagen. 

Material und Methode 

a) G e f ä ß v e r s u c h e
Blumentöpfe von 18 cm Durchmesser und 18 cm

Höhe wurden bis 5 cm vom oberen Rand mit gedämpf
ter Ackererde gefüllt. Auf diese Erde legten wir Gaze
beutelchen mit jewei,ls zehn Zysten des Hafernemato
den, die von einer im Jahre 1956 mit Hafer bestande
nen Fläche stammten. - Diese hatte vor der Entnahme 
des Infektionsmaterials im Herbst 1957 Kartoffeln ge
tragen (DIETER, 1958). - Dann wurden die Gefäße 
bis zum Rand gefallt, dreißig Haferkörner eingesät 
und im Gewächshaus aufgestellt. Eine Serie zu je zehn 
Töpfen verblieb laufend im Gewächshaus, eine zweite 
brachten wir nach jeweils drei Tagen im Haus für 24 
Stunden in einen geschützten Freilandkasten. Die drit
te stand abwechselnd je 24 Stunden im Haus und im 
Freilandkasten. Alle Töpfe wurden gleichmäßig mit 
Wasser und N-P-K versorgt. Von den unterschiedli
chen Temperaturen, denen die einzelnen Serien aus
gesetzt waren, wurden täglich das Maximum und das 
Minimum gemessen und daraus ein Mittel errechnet. 

Acht Tage nach dem Auflaufen des Hafers entnah
men wir zum ersten Male jedem Topf drei Pflanzen. 
Die Wurzeln wurden vorsichtig in Wasser gesäubert 
und dann mit Fuchsinsäure-Lactophenol nach der Me
thode von GOODEY (1949) gefärbt. Die Anzahl der 
eingedrungenen Larven brachten wir in Beziehung zu 
10 mm Wurzellänge. Die zweite Probeentnahme er
folgte drei, die dritte sechs und die vierte zwölf Wo-
chen nach dem Aufgang des Hafers. 

Sobald die Außentemperatur sich nur noch wenig 
von der des Gewächshauses unterschied, wurden die 



Gefäße mit Ausnahme der ersten Serie ausschließlich 
in die Freilandkästen gesetzt. Kurz vorher erfolgte die 
fünfte Probeentnahme. Am Ende der 20. Versuchs
woche nach dem Aufgang der Saat brachen wir den 
Versuch ab und spülten den gesamten Inhalt der Töpfe 
einschließlich der Wurzeln der restlichen Haferpflan
zen durch einen Siebsatz, um die neugebildeten Zysten 
ermitteln zu können. 

b) F r e i  1 a n  d v e r s u c h e
Auf einer mit Hafernematoden verseuchten Fläche

wurde zu verschiedenen Zeiten Hafer der Sorte „Flä
mings Gold" ausgesät. Der frühest mögliche Termin 
war am 15. April gegeben (Reihe A), der zweite lag 
14 Tage später (Reihe B) und der letzte (Reihe C) 
wiederum 14 Tage nach diesem. Der Versuch wurde 
im Block angelegt und jede Variante achtmal wieder
holt. Die Parzellen waren 37,5 m2 groß, da kleinere 
Parzellen wegen der unterschiedlichen Zystenvertei
lung im Boden ungenaue Resultate liefern. 

Parallel zu diesen V ersuchen wurden gleichzeitig 
mit der ersten Aussaat ein Streifen Sommergerste und 
mit der zweiten ein solcher mit Sommerweizen ange
legt. Bodenbearbeitung und Düngung waren dieselben 
wie auf der Haferfläche. Es sollte geprüft werden, ob 
auch bei diesen Getreidearten Anzeichen dafür vor
handen sind, daß die Wachstumsgeschwindigkeit und 
der Saattermin den Befall beeinflussen. 

Vier Wochen nach dem Aufgang der ersten Aussaat, 
das war etwa 14 Tage nach dem Auflaufen der zwei
ten und eine Woche nach dem der dritten, wurden von 
allen Parzellen je zehn Haferpflanzen entnommen und 
deren Wurzeln auf eingewanderte Larven geprüft. Das 
gleiche geschah bei Sommergerste und Sommerweizen, 
von denen jedoch nur 25 Pflanzen je Streifen unter
sucht wurden. Als Bezugsgröße diente 1 g der im Trok
kenschrank 24 Stunden bei 98° C getrockneten Wur
zeln. Am 30. Juni ermittelten wir von je zehn Pflanzen 
aus jeder Parzelle den Zystenbesatz der Wurzel pro 
Halm. Zwei Wochen danach erfolgte die zweite und 
nach weiteren zwei Wochen die dritte Prüfung. Som
mergerste und Sommerweizen konnten erst in der zwei
ten Junihälfte untersucht werden. 
. Nach der gleichzeitigen Aberntung der Parzellen, 

die Ende August vorgenommen wurde, ermittelten wir 
den Ertrag und das Tausendkorngewicht. Etwa vier 
Wochen nach dem Umbruch der gesamten Fläche ent
nahmen wir von jeder Parzelle je drei Mischproben, 
die wir durch einen Siebsatz spülten, um die Endver-
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seuchung festzustellen, das heißt, um die im Boden 
vorhandenen infektionstüchtigen Zysten zu zählen. 

Ergebnisse 

aa) G e f ä ß v e r s u c h e 
Bei der Prüfung der Wurzeln der jungen Hafer

pflanzen konnten bereits eine Woche nach dem Auflau
fen vereinzelt eingedrungene Larven von Heterodera
major festgestellt werden. Die Zahl der Larven in der 
Serie I, die nur im Gewächshaus gestanden hatte, war 
fast doppelt so hoch wie in der Serie III, die abwech
selnd unter Gewächshaus- und Freilandbedingungen 
angezogen worden war. Die Zahlen der Serie II lagen 
etwas unter dem von den beiden anderen gebildeten 
Mittelwert (Abb. 1-3). 

Drei Wochen nach dem Auflaufen waren die Lar
venzahlen in der Serie I noch immer die höchsten, die 
der Serien II und III ihnen jedoch stark angeglichen. 
Ein Durchbrechen einzelner, stark angeschwollener 
Weibchen durch die Wurzelepidermis konnte bei der 
Serie I bereits sechs Wochen nach dem Aufgang des 
Hafers beobachtet werden. Dafür nahm die Zahl der 
eingewanderten freien Larven ab. Die Larvenzahlen 
in den Serien II und III waren zur gleichen Zeit noch 
immer im Ansteigen begriffen. Nach zwölf Wochen 
fanden sich an den Wurzeln aller Versuchsserien frisch 
gebildete Zysten. Zahlenmäßig lag das Verhältnis von 
I : II : III etwa wie 3 : 2 : 1. Dagegen hatte die Zahl 
der eingewanderten Larven in den letzten beiden Se
rien erst jetzt die Höhe erreicht, wie sie in den Wurzeln 
der Serie I bereits nach drei Wochen ermittelt werden 
konnte. 

Am Ende der 16. Woche nach dem Auflaufen des 
Hafers wich die durchschnittliche Außentemperatur 
von der des Gewächshauses kaum ab, so daß von die
sem Zeitpunkt an die Serien II und III während der 
letzten Versuchsperiode ständig im Freilandkasten ge
halten werden konnten. Die diesem Standortwechsel 
vorausgegangene Prüfung der Wurzeln ergab für die 
Serie I nur noch wenig Larven, dafür aber um so mehr 
Zysten. Auch bei den beiden anderen Varianten war 
die Zahl der eingewanderten Larven sfeil abgefallen 
und umgekehrt die Zahl der frisch gebildeten Zysten 
angestiegen 

Beim Abbruch der Versuche zeigte sich überra
schend, daß die Zystenzahl in der Serie III am höch
sten lag, während die beiden anderen Serien weit we
niger,. aber untereinander gleichhohe Zahlen aufwie
sen. Dieser augenscheinliche Widerspruch läßt sich je-
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Abb. 2 Larvenschlupf und Zystenbildung in Geftlßen, die nach jeweils drei Tagen im Gewächshaus einen Tag 1m Freilandkasten gestanden haben 
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Abb. 3 Larvenschlupf und Zystenbildung in Gefäßen, die abwechselnd tinen Tag im Haus und einen im Freilandkasten gestanden haben 

doch leicht erklären, wenn man die Entwicklung der 
Haferpflanzen in den einzelnen Versuchsserien ver
gleichend betrachtet. Das Wachstum war in der Serie I 
infolge der optimalen Bedingungen ein außerordent
lich rasches, so daß die Periode der Einwanderungs
möglichkeit für die Larven begrenzt sein mußte. Sehr 
schnell hatten die Wurzeln die 5-cm-Zone durchwach
sen, in welcher Tiefe sich das Infektionsmaterial be
fand. In den beiden anderen Versuchsserien dagegen 
wuchsen die jungen Pflanzen sehr langsam, da sie fort
während einem starken Temperaturwechsel ausgesetzt 
wurden. Es dauerte wesentlich länger, bis die Wurzeln 
die 5-cm-Zone durchstoßen hatten. In der Serie III 
geschah dies eigentlich erst, als Gewächshaus- und 
Außentemperatur stark angenähert waren, Für den 
Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis Woll.) 
ist bekannt, daß die Intensität des Schlüpfens der Lar
ven aus den Zysten von Temperaturschwankungen be
einflußt wird (BISHOP, 1955), Eine im wesentlichen 
konstante Temperatur hemmt den Schlupf, während 
Schwankungen zwischen 15 und 20 oc eine Stimulation 
bewirken. Allerdings teilt BISHOP nicht mit, welche 
Wirkung Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ha
ben. Wir konnten diesbezüglich bei Heterodera major 
hei Temperaturen unter O 0c eine Verzögerung der 
Larveneinwanderung feststellen. Sobald jedoch die 
Temperatur im Freilandkasten 10 oc überschritten 
hatte, nahm auch die Zahl der in die Wurzeln einge
drungenen Larven zu (Abb. 2 und 3), während sie in 
den Töpfen, die bei konstanter Temperatur gehalten 
wurden, stetig abnahm (Abb. 1). Trotzdem darf fest
gehalten werden, daß in erster Linie der Entwicklungs
zustand des Wirtes ausschlaggebend für die Stärke des 
Befalls mit Heterodera major sein muß. 

bb) F r e i  1 a n  d ve r s u c h e
Eine Bestätigung fanden die Endergebnisse der Ge

fäßversuche in der Befallsprüfung des Hafers im Frei
land. Die Untersuchung der Wurzeln auf eingewan
derte Larven ergab bereits ein Verhältnis von A :B :C 
wie 1 : 2 : 3 (Tab. 2). Dagegen war die Zahl der Zy
sten bei der ersten Prüfung in der A-Reihe am höch
sten. Sie stieg im folgenden jedoch nur sehr langsam 
an, nicht aber über die der B-Reihe hinaus, die, ob
wohl später ausgesät, bei der letzten Prüfung aller 
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Versuchsvarianten zahlenmäßig nur ganz geringfügig 
über der A-Reihe lag. Die C-Reihe, in der bei der 
ersten Prüfung nur ein geringer Zystenbesatz festge
stellt wurde, hatte zehn Wochen nach dem Aufgang 
des Hafers die höchste Zystenzahl aufzuweisen. Sie lag 
um das dreifache höher als die der beiden anderen 
Varianten. Es hatten sich also, wie in der Serie III des 
Gefäßversuches, in einer wesentlich kürzeren Zeit weit 
mehr Zysten gebildet, als dies auf den Parzellen des 
frühen und mittleren Aussaattermines der Fall war. 

Bezüglich des Ertrages und des Tausendkorngewich
tes war zu erwarten, daß diese beim spät bestellten 
Hafer am niedrigsten sein mußten. Trotzdem läßt sich 
hinsichtlich der unterschiedlichen Anfangsverseuchung 
der einzelnen Parzellen eine deutliche Korrelation zwi
schen Ertrag, Tausendkorngewicht und der Stärke des 
Befalls feststellen (Tab. 3). 

Tabelle 2 

Befallszahlen des Feldversuches 

(Durchschnittszahlen aus 8 Wiederholungen ) 

Anfangs-
Larven Zysten 1e Halm Zyst./100 g rel Verseuchung 

Vanante zv8t./100 g je Gramm 
trock. Wurz 

Boden 
Verm. d. Umbr. Boden 1 2 3 n 

A 15,9 504 15,9 18,4 18,0 25,4 159,7 
B 12,1 1193 11.4 19,1 19,2 30,5 252,1 
C 11,4 1721 4,0 22,0 51-2 38,0 333.3 

Sommer-
wec;,:en 13,7 880 24,7 33.0 240,8 
Sommer-
gcrste 12,8 538 14,5 16,4 128,1 

Sicherung der Differenzen; a) Larvenzahlen bei A·B p = < 0,10;0 

A·C p = < 0,1% 
B C p = < 0,1% 

Variante 

A 

B 
C 

b) Zysten JC 100 g A ·B p 5,0% 
A,C p < 0,1% 
ß,C p = < 1.0% 

Tabelle 3 

Ertragsbestimmuna- und Tausendkorn-Gewicht 

durchschn. Parzellen-Ertrag 
TKG 

Verseuchung 
Ertrag dz/ha Zyst./Halm 
dz/ha a) max, b) ffi!O g rn a) zu b) 

28,08 30,01 26,10 27,0 3,6 45,4 
27,28 29,00 24 60 25,0 4,9 16.4 
20.60 23,00 17.50(1) 23.5 16.4 119,2 



Der unterschiedliche Zystenbesatz an Sommergerste 
und Sommerweizen (Tab. 2) scheint die Richtigkeit 
unserer Auffassung in bezug auf den durch die Saat
zeit beeinflußten Entwicklungszustand der Wirte zu 
bestatigen. Die frühzeitig bestellte Sommergerste war 
weit weniger befallen als der zwei Wochen später und 
dadurch kümmerlich vorangekommene Sommerweizen, 
dessen günstigster Saattermin eigentlich noch vor dem 
der Gerste liegt. Trotzdem also Sommerweizen nach 
JONES und MORIARTY (1956) widerstandsfähiger 
als Sommergerste sein soll, war der Zystenbesatz bei 
ersterem höher. 

Die Auswertung der Proben, die nach dem Umbruch 
der Fläche gezogen wurden, läßt eine allgemeine Er
höhung der Population erkennen. Die relative Ver
mehrung ist um so höher, je niedriger die Anfangsver
seuchung war (Tab. 2), sie ist aber auf den Parzellen 
am höchsten, auf denen der infolge später Bestellung 
schlecht entwickelte Hafer gestanden hatte. 

Diskussion der Ergebnisse 

Aus den vorliegenden Ergebnissen kann gefolgert 
werden, daß itn Klimagebiet des nordöstlichen und 
östlichen Vorharzes die Aussaatzeit des Hafers für die 
Stärke eines Befalls mit dem Hafernematoden (Hete
rodera major) von gewisser Bedeutung ist. Selbstver
ständlich spielen auch Temperatur und Feuchtigkeit 
eine Rolle, vor allem insoweit sie die Entwicklung der 
jungen Haferpflanzen entweder hemmen oder fördern. 
Außerdem sind für die Auslösung einer Massenver
mehrung des Parasiten eine bestimmte Bodentempe
ratur und Bodenfeuchtigkeit notwendig. Der Wasser
gehalt eines Bodens ist nach GOFFART (1952) ein 
wichtiger abiotischer Faktor, weil er die Wanderung 
der Nematodenlarven allgemein begünstigt. Er ist in 
den oberen Bodenschichten im wesentlichen von den 
Niederschlagsmengen abhängig, da aber leichte Böden 
ein geringeres Wasserspeicherungsvermögen besitzen 
als schwere, ist es einleuchtend, daß auf ersteren nur 
übernormale Niederschläge eine Massenvermehrung 
von Nematoden nach sich ziehen. Eine gleichhohe Re
genmenge kann dagegen auf schweren Lehm- oder 
Tonböden eine Populationszunahme verhindern, weil 
dann, wie GOFFART (1952) schreibt, ,,die in den Bo
den eindringenden 02-Mengen zu gering sind". Dieser 
Fall ist auf dem von uns untersuchten Boden, einer 
leicht degradierten Schwarzerde, gegeben. Hier genü
gen die wenigen Niederschläge (in der 1. Vegetations
periode 100-150 mm; jährl. 450-500 mm), um den Bo
den optimal zu durchfeuchten, so daß ein Massenauf
treten des Hafernematoden in Jahren mit normalen, 
ja sogar leicht unternormalen Niederschlägen eher 
möglich ist, als in solchen mit übernormalen. Dabei 
muß . man allerdings die Einschränkung machen, daß 
ein durch hohe Niederschläge bedingter übernormaler 
Wassergehalt eines schweren Bodens durch hohe Tem
peraturen wieder ausgeglichen werden kann. Es ist ja 
nicht in erster Linie die Niederschlagsmenge sondern 
der Wassergehalt eines Bodens, welcher einen direkten 
Einfluß auf die Parasiten ausübt. 

So ist es erklärlich, daß im Mai 1958 trotz hoh�r 
Niederschläge ein Populationsanstieg des Nematoden 
möglich war, weil gleichzeitig die Temperatur das lang
jährige Mittel beträchtlich überstieg und somit die Ver
dunstung größer und der Wasserhaushalt ausgegliche
ner war (Tab. 4). Der in Erwägung zu ziehende Tem
peraturverlust durch Verdunstung ist, wie allgemein 
bekannt, gerade in schweren Böden in einem feuchten 
aber warmen Mai viel geringer als in leichten. 

Von entscheidender Bedeutung ist der Entwicklungs
zustand des Wirtes beim Auftreten der für die Schlüpf
bereitschaft des Parasiten optimalen Bodentempera
tur bzw. -feuchtigkeit. Bei einem zu feuchten und kal
ten April wird mit der Haferbestellung meist zu lange 
gewartet. Herrschen dann aber gleiche Witterungsbe
dingungen im Mai, so entwickelt sich das Wurzelsy
stem des Hafers äußerst spärlich, und es ergibt sich eine 
erhöhte Befallsbereitschaft, die sich darin äußert, daß 
bei einem plötzlichen Temperaturanstieg über 15° C 
die Larveneinwanderung sprunghaft zunimmt. Kann 
der Hafer im Untersuchungsgebiet infolge späten Auf
tauens im März trotz günstigen Aprilwetters erst in 
der letzten Aprilwoche bestellt werden, wie dies im 
Jahre 1958 der Fall war, so bleibt er im Wachstum 
stark zurück und die Anfälligkeit ist hoch. 

Allgemein findet der Hafer bei einer frühzeitigen 
Bestellung genügend Zeit, sich normal zu entwickeln, 
da sein optimaler Temperaturbedarf in der ersten 
Wachstumsperiode bei 8 bis 10 oc, also noch unter dem 
des Hafernematoden liegt. Die Wurzeln sind kräftiger 
als bei spät bestelltem Hafer, und der Nematode findet 
dann bei der ihm zusagenden Schlüpftemperatur den 
Wirt in einem Zustand vor, der diesen eine Infektion 
viel eher überwinden läßt. Vor allem sind die Wurzeln 
bereits in tiefere Zonen gewachsen, und da sich die 
Menge der Zysten in der oberen Bodenschicht von 
5 bis 15 cm befindet, bleiben nur noch die Infektions
pforten der oberen Wurzelzone, während die tiefer 
gehenden Wurzeln nicht mehr so stark gefährdet sind. 
Eine massenweise vertikale Wanderung der Larven 
konnten wir für den Hafernematoden bisher nicht be
obachten, während PETERS (1953) in Versuchen mit 
Heterodera rostochiensis Woll. noch in einer Ent
fernung von 20 cm von der Infektionsstelle neugebil
dete Zysten fand. Die Masse der Zysten fand sich 
allerdings auch in der Nähe der künstlichen Infektions
stelle. In unseren Gefäßversuchen konnten an den 
Wurzeln am Gefäßboden keine Zysten gefunden wer
den, abgesehen davon, daß einige Larven wahrschein
lich durch die Wurzelstreckung passiv in tiefere Boden
schichten gelangt waren. 

Auch bei Sommergerste und Sommerweizen dürfte 
der Entwicklungsstand der Wurzel für einen Befall 
mit Hafernematoden von Bedeutung sein. Es ist ver
ständlich, daß die Sommergerste, die bekanntlich 
flacher wurzelt als der Hafer, den Boden ebenso ver
seuchen kann wie dieser, wie das von JORGENSEN 
und TOMSON (1928) festgestellt wurde. Aber auch 
spät bestellter Sommerweizen, der besonders empfind
lich auf Verzögerungen des Saattermines reagiert, ist 
dazu in der Li.ge. Eine verschieden starke Anfälligkeit 

Tabelle 4 

Vergleich der Bodentemperatur und -feuchtigkeit 

im Mai der Jahre 1957 und 1958 

Anzahl der Tage 1957 
m1t Bodentemperaturen 

unter 100c 7 
10 bis 15'C 21 
15 bis 20°C 3 
über 20'C 

Temperaturmittel: l 1.5°C 

Anzahl der Tage 
mi.t einer Bodenfeuchtigkeit 

unter 20% 3 
20 bis 250/o 26 
25 bis 300/o 2 
tiber 300/o 

Feuchtigkeitsmittel: 21,50/o 

1958 

1 
22 

8 

13,5°C 

20 
3 

21,6°:o 
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dieser beiden Getreidearten, wie JONES und 
MORIARTY (1956) mitteilen, konnten wir nicht be
obachten. Auch ICHINOHE (1955) konnte keine 
Unterschiede bei den drei Sommergetreidearten 
(Hafer, Weizen, Gerste) feststellen. Einen indirekten 
Beweis der Saatzeittheorie liefert KOTTHOFF 
(1953). Er konnte an Sommerroggen, der Ende März 
bestellt worden war, beträchtliche Schäden, hervor
gerufen durch den Hafernematoden, ermitteln. Der 
Saattermin liegt m. E. für Sommerroggen aber reich
lich spät, so daß ein solch starker Befall infolge der 
sicher sehr geringen Wuchsgeschwindigkeit , nicht 
weiter Wunder nimmt. In diesem Sinne dürften auch 
die Angaben von WAGNER (1952) zu verstehen sein, 
der stärkere Hafernematodenschäden nur in den nieder
schlagsreichen Mittelgebirgslagen Bayerns Ieststellen 
konnte, wo neben übermäßigem Sommergetreideanbau 
die Aussaat meist sehr spät vorgenommen werden 
kann. 

Ahnliches gilt für den Karto.ffelnematoden 
(Heterodera rostochiensisWoll.). Hier ist seit längerem 
allgemein bekannt, daß eine frühzeitige Pflanzung die 
Nematodenschäden ziemlich vermindert. Erreichen 
doch frühe und mittelfrühe Kartoffelsorten schon bei 
Temperaturen zwischen 12 und 15 o C einen verhältnis
mäßig kräftigen Wuchs, während die optimaleSchlüpf
temperatur für die Larven des Kartoffelnematoden 
beträchtlich höher liegt. 

Zusammenfassung 

In Blumentöpfen ausgesäter Hafer der Sorte „Flä
mings Gold" wurde mit Zysten von Heterodera major 
0. Schm. infiziert. Während der Versuchsdauer wur
den einzelne Varianten künstlich Temperaturschwan
kungen ausgesetzt, während die Kontrolle stets bei
gleichbleibender Temperatur im Gewächshaus ver
blieb.

Es konnte eine unters,chiedliche Befallsintensität 
festgestellt werden, die bei der Variante, die den 
extremsten Temperaturschwankungen ausgesetzt wor
den war, am höchsten war. Es wird angenommen, daß 
die Entwicklung der Haferpflanzen infolge der wech
seln.den Temperaturen wesentlich langsamer verlief als 
in der Kontrolle und dadurch die Anfälligkeit 
größer ist. 

Zur Bestätigung dessen wurde Hafer i� Feldver
suchen zu verschiedenen Zeiten ausgebracht. Die Er
gebnisse gleichen denen der Gefäßversuche. 

Es wird gefolgert, daß im Untersuchungsgebiet 
nicht die Witterungsbedingungen von April und Mai, 
sondern der Entwicklungszustand des Wirtes beim 
Auftreten der für den Schlupf der Larven optimalen 
Bodentemperatur und -feuchtigkeit von primärer Be
deutung sind. 

Pe3IOMe 

BbICeHHHbIM B L{BeTO'!Hbie roplllKH OBec copTa 
„qlJieMHHrc roJihA" 3apa:arnJica KHCTaMH Heterodera 
major O. Schm. Bo BpeMa onhrra OTAeJibHhre 
BapirnHTbI IIOABepram1cb HCKyCCTBeHHbIM KOJie6a
HHJ'IMH TeMnepaTypbI, B TO BpeMa KaK KOHTpO.nb 
OCTaBaJICH BCerAa IIPH OAHHaKOBOM TeMnepaType B 
TeIIJIHL{e. 

YcTaHOBH.nH pa3HYI0 HHTeHCHBHOCTb nopa:iKeHJ1H, 
OKa3aBillYIOCH caMOM CHJ!bHOM B BapHaHTe, KOTOPbIM 
IlOABepraJICJ'I caMb!M KpaMHHM KOJie6aHHJ'IM TeMIIe
paTypbI. IloJiaraIOT, 'ITO pa3BHTHe OBCHHbIX pacTe-
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Hl1M BCJieACTBl1e nepeMeHHbIX TeMnepaTyp npoTe
KaJIO 3Ha'!HTeJibHO MeA.neHHee, '!eM B KOHTPOJie H 
'ITO 3THM IIOBbilllaeTCJ'I nopaJKaeMOCTb. 

,ll;JIH IIOATBep:iKAeHHa TaKoro rrpeAIIOJIOJKeHHJ'I BbI
ceBaJIH OBec B IIOJieBb!X OIIbITax B pa3Hb!e cpoKH. 
Pe3yJihTaTbI COOTBeTCTBYIOT pe3yJihTaTaM BereTa
L{l10HHbIX OIIbITOB. 

Ha 3TOM OCH0BaHl1H IIPHXOAHT K 3aKJIIO'leHl1IO, 
'ITO B paMOHe HCIIbITaHHJ'I He YCJIOBHJ'I IIOrOAbI C 
anpe.na no MaM HMeIOT pelllaIO�ee 3Ha'!eHHe, a co
CTOHHHe pa3BHTHJ'I X03J'IHHa IIPH HaCTYIIJieHHH OIITl1-
MaJibHb!X AJIJ'I BbIAYIIJieHHJ'I JIH'IHHOK TeMrrepaTypb! 
l1 BJ1a2KHOCTl1 IIO'!BbI, 

Summary 

The oat variety „Flämings Gold", sown in flower
.pots, was infested with cysts of Heterodera major 
0. Schm. During the experiments isolated variants
were exposed fluctuated temperature. The control
believed permanent under proportionated temperature.

This variant who was grown under extremest 
fluctuations of temperature showed the highest in
festation. We postulated that the development of the 
oat plants in this variant was delayed and the sensi
bility was increased. 

The results of field experiments ratified this postu
late. 

In relation to the zone of our investigations we 
condude: 

Not metereological conditions of april and may 
have first importance but the degree of development 
of the host plant at the moment of this temperature 
and moistures of the soil which are favourable for 
hatching of larvae. 
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