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Für die Verwirklichung industriemäfjiger Produktions
methoden in der Feldwirtschaft sind eine Konzentration und 
Spezialisierung bei der Auswahl der anzubauenden Feld
früchte unumgänglich geworden. Eine ökonomisch sinnvolle 
Produktion unter Anwendung moderner Produktionsver
fahren setzt für die einzelnen Kulturpflanzengruppen 
einen ganz bestimmten Anbauumfang voraus, was anderer
seits die Verlagerung weniger standortgerechter Frucht
arten oder solcher, die· nicht mehr in das Profil des betref
fenden Betriebes passen, nach sich zieht. Wenn bislang die 
Forderung der Fruchtfolge in Rücksicht auf Verträglich
keitsbeziehungen und Bodenhygiene auf eine möglichst 
grofje Vielseitigkeit gerichtet war - Anbauverhältnis mit 
20 oder mehr Fruchtarten waren keine Seltenheit -, so ste
hen wir heute vor dem Problem: Wie weit kann man mit 
der Vereinfachung von Fruchtfolgen gehen, ohne durch 
ihre nachteiligen Auswirkungen Rückschläge zu erleiden? 
Dabei liegt die besondere Schwierigkeit darin, dafj biolo
gische Veränderungen im Boden nicht nach vorher mathe
matisch genau zu berechnenden Gesetzen verlaufen, son
dern wir haben es gerade bei Fruchtfolgeeffekten mit 
einem durch eine Vielzahl biotischer und abiotischer Fak
toren bedingten Wirkungskomplex zu tun. 

1. Problemstellung und Versuchsmaterial

Besondere Aktualität besitzt gegenwärtig die Frage nach
der noch zulässigen Höhe des Getreideanteiles einer Frucht
folge. Bislang galten 60% als seine obere Grenze, wobei der 
Gersten- und Weizenanteil aus Gründen der Fufjkrankheits
gefahr nicht über 45% betragen sollten (KÖNNECKE, 1967). 
In der landwirtschaftlichen Praxis werden diese Werte z. T. 
jedoch schon erheblich überschritten, und die Entwicklung 
deutet für bestimmte Betriebe oder auch ganze Gebiete auf 
eine weitere Ausweitung des Getreideanteils, insbesondere 
für die ertragreicheren Getreidearten Weizen und Gerste, 
hin. Andererseits konzentriert sich der Futterpflanzenanteil 
häufig in Stallnähe bzw. an Trockenfutterwerken, und auch 
die Einrichtung von Beregnungsfruchtfolgen mit vorwie
gend beregnungsdankbaren Blattfrüchten bringt für die 
übrigen Flächen zwangsläufig eine Erhöhung des Getreide
anteiles mit sich. 

Trotz aller ökonomischer Vorteile einer derartigen Ver
einfachung der Fruchtfolgen darf aber nicht' übersehen wer
den, dafj mit häufiger werdendem Anbau der gleichen oder 
einer nahe verwandten Fruchtart auf demselben Feldstück 
die Gefahr der Vermehrung ihrer spezifischen Schadorga
nismen anwächst. Neben den Fufjkrankheiten (Cercosporella
herpotrichoides Fron und Ophiobolus graminis Sacc.) gilt 
das bei Getreide insbesondere für eine Reihe wurzelparasi
tärer Nematoden. Die Schädlichkeit des Hafernematoden 
(Heterodera avenae Wollenweber) ist allgemein bekannt. 
Nach den Ergebnissen der am hiesigen Institut durchge
führten Getreideverträglichkeitsversuche tragen nicht nur 
Hafer und Sommergerste, sondern in starkem Mafje auch 
Sommer- und Winterweizen sowie Wintergerste zu seiner 
Vermehrung bei. Die sog. wandernden Wurzelnematoden, 
die in einer Vielzahl von Gattungen und Arten an den ver
schiedensten Kultur- und Wildpflanzen parasitieren, sind 
erst in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund des 
Interesses getreten. In ihrer Gefährlichkeit dürften sie je
doch den Heterodera-Arten kaum nachstehen. Durch um-
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fangreiche holländische Untersuchungen (OOSTENBRINK 
u. a.) wurde der experimentelle Nachweis erbracht, dafj es
durch häufige Wiederkehr der gleichen Kulturpflanzen in
der Fruchtfolge leicht zur Massenvermehrung derartiger
Schädlinge und damit zu erheblichen Ertragsbeeinträchti
gungen kommen kann. In der DDR ist vor allem durch die
Arbeiten DECKERs die Aufmerksamkeit auf diese Tier
gruppe gelenkt worden.

Die wirtschaftlich wichtigsten Arten der wandernden 
Wurzelnematoden gehören der Gattung Pratylenchus an. 
Viele bisher als „Bodenmüdigkeit" gedeutete Erscheinun
gen sind durch Anhäufung dieser Nematoden bedingt. -So 
konnte DECKER (1958) das Auftreten der Baumschulen
müdigkeit im Norden der DDR ursächlich mit der Anrei
cherung von_ Pratylenchus penetrans in Verbindung brin
gen. 

Das Getreide, vor allem bei mehrmaligem Nacheinander
anbau, wird durch bestimmte Pratylenchus-Arten besonders 
gefährdet. Während auf den leichteren Böden in den Nord
bezirken der DDR Pratylenchus crenatus verbreitet ist und 
dort häufig zu beachtlichen Schäden am Getreide führte 
(DECKER, 1962), konnte im Raum Halle-Leipzig in den letz
ten Jahren wiederholt ein Schadauftreten von Pratylenchus
neglectus beobachtet werden. Dafj eine Verseuchung mit 
Pratylenchus sp. in der Vergangenheit aber nur relativ selten 
wahrgenommen wurde, liegt an der Kleinheit der Tiere und 
der Tatsache, da.fl oberirdische Befallssymptome an der 
Pflanze erst bei Überschreiten eines gewissen Schwellen
wertes (etwa 3 000 Tiere/g Wurzel) auftreten. Die durch die 
Nematoden verursachten Schäden sind zunächst mehr schlei
chender Natur, und selbst die im Bestand nesterweise auf
tretenden Wachstumshemmungen werden häufig auf andere 
Ursachen zurückgeführt. 

Im Jahre 1964 liefjen sich an verschiedenen Winterger
stenparzellen des Fruchtfolgeversuches Etzdorf erstmals 
auffallende Veränderungen beobachten, die Anlafj zu einer 
näheren Untersuchung wurden. Die Pflanzen dieser Parzel
len, es handelte sich dabei vorwiegend um solche aus ge
treidereichen Fruchtfolgen, zeigten im Jugendstadium 
nesterweise starke Blattvergilbungen und Kümmerwuchs 
(Abb. 1). Zum Zeitpunkt des Ahrenschiebens waren diese 
Pflanzen gegenüber den gesunden um 10 bis 15 cm kür
zer, ihre Halme dünn und die Wurzeln stellenweise deut
lich schwarz verfärbt (Wurzelläsionen). Der gesamte Be
stand machte einen sehr unausgeglichenen Eindruck. Wur· 
zeluntersuchungen bestätigten die Vermutung, dafj es sich 
um Nematodenbefall handelt, und ergaben einen Besatz 
je g Wurzelmasse von 5 000 bis 7 000 Individuen der Art 
Pratylenchus neglectus* ). 

Diese 1964 erstmals festgestellten Wachstumsdepressio
nen in Winter- und Sommergersten sowie z. T. auch in Wei
zenparzellen der Fruchtfolgen mit hohem Getreideanteil 
konnten seitdem in jedem Jahr mehr oder weniger stark 
ausgeprägt beobachtet werden. Selbstverständlich werden 
Schadbild und Schadausmafj durch die jeweilige Jahreswit
terung stark beeinflufjt,. wobei in Trockenjahren die Schad
symptome besonders in Erscheinung treten. 

4-) Die Artbestimmung wurde dankenswerterweise von Herrn Dr. habil. 
DECKER. Inst. f. Phytopathologie u. Pflanzenschutz der Universitat 
Rostock, vorgenommen 



1 

11 
1 

Abb. 1, 

Wintergerste; 
links, durch PratyJenclms 
negiectus geschädigt; 
rechts, gesund 

Pratylenchus neglectus wurde von RENSCH (1924) erst
�als beschrieben, ist aber 1927 als Art von STEINER (1927) 
emgezogen und erst 1957 von LOOF (1957) wieder bestä
tigt worden. Angaben zum Wirtspflanzenkreis liegen von 
RENSCH (1924), LOOF (1960) und WETZEL (1962, 1967) 
vor. RENSCH fand die Art an Winterroggen, Wintergerste, 
Winterweizen, Mohn und verschiedenen Unkräutern. LOOF 
berichtet 1960 über Vorkommen von Pratylenchus neglectus 
an Getreide in den Niederlanden. WETZEL fand den Para
siten an verschiedenen Futtergräsern, insbesondere an 
Glatthafer, Wiesenfuchsschwanz, Wiesenlieschgras, Rohr
glanzgras, Weidelgras, Knaulgras und an Unkräutern, wie 
Vogelmiere, Kamille, Melde u. a., im Bezirk Leipzig. Der 
�irtspflanzenkreis ist noch nicht fest umrissen, vorwiegend 
smd aber Gramineen für die Vermehrung dieses Schäd
lings verantwortlich zu machen, und auch nur an diesen sind 
Schadwirkungen bekannt. 

Pratylenchus neglectus ist in der gemä.fJigten Klimazone 
weit verbreitet. Berichte über sein Auftreten liegen aus 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Holland, Kanada und den 
USA vor (LOOF, 1960; DECKER, 1963). Hinsichtlich der 
Bodenansprüche besteht die Auffassung, da.6 P. neglectus 
im Gegensatz zu P. crenatus vorwiegend die besseren lehm
haltigen Böden bevorzugt. Wie RENSCH schon 1924 fest
stellte, ist die Art in jedem Ackerboden der weiteren Um
gebung von Halle zu finden. Wir können diese Angabe be
stätigen. Darüber hinaus fanden wir Pratylenchus neglec
tus aber auch in dem lehmhaltigen Sandboden des LVG 
Noitsch, Krs. Eilenburg (S 4 D 23/24). 

Der Schädling lebt wie die übrigen Angehörigen der 
Gattung Pratylenchus endoparasitisch. Die ausgewachsenen 
Tiere sind 450 bis 700 µm lang und 20 bis 30 µm breit. 
Eier, Larven und adulte Tiere können im Rindengewebe 
(im Zentralzylinder nur selten) zu jeder Jahreszeit gefun
den werden, dabei zeigen die jungen, unverholzten wur
zeln die höchste Besatzdichte. Das Anstechen der Zellen 
erfolgt mit dem relativ kurzen, aber kräftigen Mundstachel. 
Durch Ausscheidungen der ösophagusdrüsen wird sowohl 
das Eindringen als auch die Nahrungsaufnahme erleichtert. 
Die Tiere wandern im Wurzelrindengewebe, wo auch die 
Eiablage erfolgt, meist parallel zur Längsachse. Ein Weib
che1.1 legt im Durchschnitt 1 bis 2 Eier je Tag ab. Der ge
samte Entwicklungszyklus vom Ei über die Larvenstadien 
bis zum geschlechtsreifen Tier beträgt unter unseren Ver
hältnissen etwa 6 bis 8 Wochen. RENSCH rechnete mit 
5 bis 6 Generationen im Jahr. Abb. 2 zeigt ein ausgewach
senes Weibchen. 

Die eigenen Untersuchungen im Fruchtfolgeversuch Etz
dorf sowie auf einigen Schlägen von LPG und VEG im 
Bezirk Halle hatten das Ziel, die Bedeutung der Frucht
folge für die Vermehrung bzw. Verminderung dieses Para
siten zu ermitteln. Die Fruchtfolgen des Etzdorfer Versu
ches sind mit ihrem stark variierten Getreideanteil von 

37 bis 75% und der unterschiedlichen Einordnung der Ge
treidefelder in die Rotation (Drei- und Vierfelderwirtschaf
ten, einfacher Fruchtwechsel, Doppelfruchtwechsel und 
Überfruchtwechsel) für derartige Untersuchungen gut ge
eignet. Der Versuch wurde 1947 von KÖNNECKE nach 
der Blockmethode angelegt. Der Boden (L1 Lö 91/93) ist ein 
humoser Lö.fJlehm mit günstigen physikalischen und chemi
schen Eigenschaften. Die jährliche Niederschlagsmenge be
trägt im langjährigen Mittel 473 mm. Die Getreideerträge 
waren in der Regel überdurchschnittlich gut, zeigen aber 
eine Abhängigkeit von der Höhe des Getreideanteiles der 
jeweiligen Folge. 

Neben den Fruchtfolgeversuchen laufen seit 1955 in Etz
dorf und Noitzsch (S 4 D 23/24) Getreideverträglichkeitsver
suche, in denen die Getreidearten in Monokultur und alter
nierender Folge angebaut werden. Sie sollen Auskunft dar
über geben, ob ein unterschiedlicher Einflug der einzelnen 
Getreidearten auf die Vermehrung des Parasiten besteht. 

2. Methodik

Zur Ermittlung der Besatzzahlen sind Boden- und Wur
zeluntersuchungen durchgeführt worden. Da die Popula
tionsdichte starken jahreszeitlichen Schwankungen unter
liegt und neben Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnis
sen besonders vom Entwicklungsstand der Wirtspflanzen 
bestimmt wird, ist der Termin der Probeentnahme von ent
scheidender Bedeutung. Die Wurzeluntersuchungen führten 
wir jeweils im Mai kurz vor dem Schossen des Getreides 
durch. Zu dieser Zeit ist der Besatz am höchsten, mit ein
setzender Verholzung der Wurzeln wandern die Tiere wie
der aus. Die Individuendichte im Boden ist daher im Früh
jahr und Frühsommer relativ gering und steigt mit der 
Auswanderung der Tiere aus den Wurzeln an. Die Boden
probenuntersuchungen führten wir in der Regel nach der 
Getreideernte durch. 

Sowohl die Wurzel- als auch die Bodenproben wurden 
nach einem von DECKER modifizierten BAERMANN-Trich
terverfahren untersucht. Für die Bodenproben entnahmen 
wir je Parzelle 50 Einstiche aus der Schicht von O bis 15 cm. 

Au.fJer den Pratylenchen sind ferner einige wichtige ekto
parasitische Nematodengattungen wie Tylenchochynchus,
Helicotylenchus, Rotylenchus und Paratylenchus sowie die 
fakultativ parasitisch lebenden Gattungen Aphelenchus.. 
Aphelenchoides und Tylenchus erfa.fJt worden. Auf eine Art
bestimmung mu.fJte jedoch verzichtet werden. Die Saprozoen 
wurden als zusammengefa.fJte Gruppe gezählt. Neben ihrer 
absoluten Höhe halten wir das Verhältnis der Zahl cfer 
Pratylenchen zur Gesamtnematodenpopulation für ein wich
tiges Merkmal des Verseuchngsgrades. 

3. Ergebnisse und Diskussion

Die Getreideverträglichkeitsversuche in Etzdorf und
Noitzsch zeigen eindeutig, da.6 alle bei uns angebauten Ge
treidearten als- Wirtspflanzen für Pratylenchus neglectus 
dienen und selbst mehr oder weniger stark geschädigt wer-

Abb. 2: Weibchen von Praty1enchus neg]ectus 
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den. Nach unseren bisherigen Beobachtungen ist es jedoch 
vor ailem die Gerste, die auf einen erhöhten Befall emp
findlich reagiert und zu einer starken Vermehrung des 
Schädlings führt. Es mufj ferner betont werden, dafj auch 
Mais, der im Etzdorfer Versuch geprüft wird, eine sehr gute 
Wirtspflanze für Pratylenchus neglectus darstellt und in der 
Fruchtfolge daher voll als Halmfrucht gewertet werden 
sollte. Der Besatz in den wurzeln lag 1967 bei Mais sogar 
weit höher als bei So.-Gerste (Mais: 12 400 Pratylenchen/g 
Wurzel, So.-Gerste: 4 400/g Wurzel). Auch bei den übrigen 
Getreidearten betrug der Wurzelbefall in den Monokultur
parzellen in jedem Jahr (1964 bis 1967) über 3 000 Tiere 
je g Wurzel. Desgleichen enthielten die Bodenproben in den 
einzelnen Jahre eine, wenn auch stark schwankende, so 
doch stets relativ hohe Populationsdichte von Pratylenchus 
neglectus. 

Eine Einschätzung des Ertragsverlustes durch Pratylen
chus-Befall läfjt sich aus diesen Versuchen noch nicht ein
deutig vornehmen, da infolge der langen Getreidemono
kultur ebenfalls eine sehr starke Verseuchung mit Hafer
nematoden (Heterodera avenae) und Fufjkran�heiten, ins
besondere Cercosporella herpotrichoides, eingetreten ist 
Das Ertragsniveau ist bei allen in diesen Versuchen ge
prüften Getreidearten sehr stark zurückgegangen. Zur Er
mittlung des Schadanteiles der einzelnen Erreger laufen 
noch besondere Versuche. 

Der Einflufj der Fruchtfolge auf den Besatz mit Pratylen
chus neglectus macht sich somit in erster Linie über ihren 
Getreideanteil geltend, aber auch die Zahl der aufeinander
folgenden Getreidefelder spielt unabhängig vom Gesamt
getreideanteil eine grofje Rolle, wie es in der Folge H des 
Fruchtfolgeversuches Etzdorf (4 X Blattfrucht - 4 X Halm
frucht) deutlich wird. 

Das Ausmafj des Nematodenschadens verschärft sich bei 
ungünstigen Witterungsbedingungen. So waren im Jahre 
1964 infolge der trockenen Witterung besonders stark aus
geprägte Nematodenschadstellen zu beobachten. Die Unter
suchungsergebnisse aus 3 Wintergerstenparzellen des 
Fruchtfolgeversuches Etzdorf werden in Tabelle 1 wieder
gegeben. 

Tabelle 1 

Nematodenbesatz in Wintergerstenparzellen von Fruchtfolgen 
mit unterschiedlicher Getreideanhäufung 

Fruchtfclgeversuch Etzdorf 1964 

"' 
"Ci tJ :i= �E P. neglectus o fllE

F�ge .!l u " � > .,, :, u Ertrag rel. 
-Z · �"'6 0 � '"0 " je g Wurzeln 

" 0 " -� ·.� � � 0 Cl) 
;: .... .,, � "' C. 

�-E; J Korn Stroh • " 0 " " 0 
0.. -� IXl < c.:>o.. 

H (4 X Getreide) 1360 26,5 5000-7000 740 75 77 
A (3 X Getreide) 970 15,5 2000-4000 850 76 74 
F (1 X Getreide) 490 11,5 unter1000 540 100 100 

GD50/o 325 2,60 238 
GD 1°.fo 492 3,93 360 

Gegenüber der Folge F, in der Wintergerste nach einer 
Blattfrucht steht, ist es in den Folgen H und A mit einer 
4- bzw. 3jährigen Getreidefolge zu einer deutlichen Erhö
hung der Pratylenchus-Population gekommen. Auch die
ektoparasitische Gattung Tylenchorhynchus wird durch Ge
treide gefördert, über ihre wirtschaftliche Bedeutung ist je
doch bisher noch wenig bekannt.

Im Jahre 1965 sind, wahrscheinlich auf Grund der gün
stigeren Feuchtigkeitsbedingungen, noch wesentlich ·höhere 
Befallszahlen bei den Wurzeluntersuchungen festgestellt 
worden. Je g Wurzelmasse wurden bei Wintergerste der 
Folge A 11 000, der Folge H 13 000 und der Folge F 2 300 
Individuen von Pratylenchus neglectus gezählt. Trotz der 
höheren Befallszahlen waren jedoch die Schadauswirkun
gen gegenüber dem Trockenjahr 1964 geringer. Die gleiche 
Tendenz im Befall zwischen den einzelnen Folgen zeigten 
auch die Wurzeluntersuchungsergebnisse aus den Jahren 
1966 und 1967. 
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Bei Bodenuntersuchungen ist aufjer den fruchtfolgebe
dingten Differenzen erwartungsgemäfj ein deutlicher Un
terschied zwischen Rhizosphärenboden und wurzelfreiem Ba·· 
den festzustellen. 1966 führten wir diese Untersuchungen 
kurz vor der Getreideernte getrennt durch. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 2 wiedergegeben. 

Tabelle 2 

Besatz von Pratylenchus neglectus im Bhizosphärenboden und wurzelfreieo 
Boden 

Folge 

H (4 X Getreide) 
A (3 X Getreide) 
F (1 X Getreide) 

GD50/o 
GD10/o 

Fruchtfolgeversuch Etzdorf 1966 

Rhizosphärellboden 
P. negleciu;, 01 d G samt-in 100 cm3 

,o er e 

Boden 
nematodenpop. 

1690 24,7 
1330 28,5 
630 17,4 
471 10,1 

678 15,1 

Wurzelfreier Boden 
P. nealectu,, 
in 100 cm3 % der Gesamt-
Boden 

nematodenpop. 

710 38,8 
730 43,5 
320 25,0 
412 8,8 
578 12,4 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, sind die Folgen H und A 
mit ihrem häufigen Getreidebau wiederum stärker ver
seucht, wobei der Pratylenchus-Besatz im Rhizosphären
baden gegenüber dem in wurzelfreiem etwa verdoppelt ist. 

Dafj die in den verschiedenen Gerstenparzellen beobach
teten Schadstellen und die damit verbundenen Minder
erträge nicht durch andere Ursachen bedingt sind, liefj sich 
in einem über zwei Jahre laufenden Gefäfjversuch nachwei
sen. Boden von verseuchten Parzellen wurde zur Hälfte im 
Trockenschrank (2 h bei 90 °C) behandelt, so dafj die Ne
matoden mit Sicherheit abgetötet waren, befeuchtet und in 
Mitscherlichtöpfe gefüllt. Die gleiche Zahl der Töpfe ist 
mit unbehandeltem Boden derselben Parzellen angesetzt 
worden. In beiden Reihen wurde als Testpflanze wieder
um Wintergerste verwendet. Selbst wenn man einen gewis
sen, durch die Trocknung verursachten Stimulationseffekt 
(Nährstoffaufschlufj) berücksichtigt sowie die Tatsache, dafj 
durch die Trockenschrankbehandlung auch andere patho
gene Organismen abgetötet wurden, war ein deutlicher 
durch den Nematodenbesatz bedingter Unterschied zwi

schen beiden Reihen nachweisbar. Die Pflanzen auf behan
deltem Boden zeigten eine völlig normale Entwicklung, 
die auf unbehandeltem (900 Pratylenchen/100 cm3 Boden) 
dagegen die typischen Schadsymptome des Nematodenbe
falls (Abb. 3). 

Befall mit Pratylenchus neglectus hat in den letzten Jah-
ren auch auf Schlägen von LPG und VEG gröfjere Schäden 
verursacht. Unsere Beobachtungen beziehen sich dabei auf 
verschiedene Flächen im Bezirk Halle. In der Regel han-
delte es sich um Wintergerstenschläge, in einem Fall im 
Kreis Köthen um einen Winterweizenschlag, die durch er-
höhten Befall stark geschädigt waren. Ging man den Ur-

Abb.'3, Wintergerste; links, m entseuchtem Boden; 
rechts: in unbehandeltem Boden 



Abb 4. Durch Pratylenchus neglectus verursachte Schadstellen in einem 
Wintergerstenschlag 

sachen nach, handelte es sich stets um eine Folge zu häu· 
figen Getreideanbaues auf der gleichen Fläche. Abb. 4 
zeigt einen Wintergerstenschlag aus dem Kreis Merseburg, 
wo Wintergerste 1967 nach 5jähriger Getreidevorfrucht 
(Hafer - W.-Weizen - W.-Gerste - Fu.-Roggen/Silomais 
W.-Weizen - W.-Gerste) stand. Wurzeluntersuchungen er
gaben einen durchschnittlichen Befall von 4 300 Pratylen
chJn/g Wurzeln. In einem anderen ebenfalls im Kreis Mer
seburg beobachteten Fall war nach einer Sjährigen Ge
treidefolge (Mais - Weizen - Roggen - Hafer - W.
Gerste) ein Bodenbesatz von etwa 4 000 Tieren/100 cm3 

festzustellen, der jeglichen weiteren Getreideanbau unmög
lich machte. Dagegen lag der Besatz auf der dicht benach
barten Gerstenfläche mit einer normalen Fruchtfolge bei 
nur 400 Tieren/100 cm3 Boden. Auf einer Weizenfläche einer 
LPG im Kreis Köthen war 1965 nach 6jähriger Getreide
folge ein fast totaler Ertragsausfall infolge Nematoden- und 
Fu.tjkrankheitsbefall eingetreten. 

Durch Flächenaustausch und -zusammenlegung, Umgestal
tung der Fruchtfolgen usw. haben sich in der Vergangen
heit leider oft zwangsläufig derartig lange Getreidefolgen 
ergeben. Sie dürften aber bei dem derzeitigen Anbauverhält
nis von durchschnittlich 46% Getreide im Bezirk Halle durch
aus zu umgehen sein. Der Maisanteil beträgt gegenwärtig 
kaum mehr als 6% der AF, Grassamenanbau kommt nur 
für wenige Betriebe in Frage. Schwieriger ist die Situation 
in auf Getreidebau spezialisierten Betrieben oder auc:h 
dann, wenn die Blattfrüchte in Sonderrotationen (Bereg
nungsfruchtfolgen, Futterfruchtfolgen u. dgl.) zusammen
gefaljt sind. Eine ideale Lösung des Nematodenproblems 
wäre eine unkomplizierte, billige und vor allem wirkungs
volle Anwendung von Nematiziden. Leider steht dem je
doch noch eine ganze Reihe schwieriger Probleme entgegen. 
Pratylenchen sind zwar mit den im Handel befindlichen 
Nematiziden bekämpfbar, doch ist eine Anwendung im 
groljen wegen der hohen Mittelkosten noch unwirtschaft
lich. Zum anderen geht der Wiederaufbau der Population 
relativ schnell vonstatten. WETZEL (1963), der in Versu
chen gegen Pratylenchus neglectus Vapam (Natrium-N-me· 
thyldithiocarbamat) einsetzte, konnte einen Befallsrück
gang von 40 bis 60% erreichen. Bereits 8 Monate nach der 
Behandlung war jedoch die ursprüngliche Höhe der Popu
lation annähernd wieder erreicht. 

Die gegenwärtig am hiesigen Institut anlaufenden Ver
suche sollen Auskunft darüber geben, ob und in welcher 
Weise durch Kombination verschiedener direkter und indi-

rekter Bekämpfungsmaljnahmen der Vermehrung des Pa
rasiten bei steigendem Getreideanteil entgegengewirkt bzw. 
das Schadausmalj vermindert werden kann. In gewissen 
Grenzen kann eine erhöhte Stickstoffgabe den Nematoden
schaden kompensieren, aber nie völlig ausschalten. 

In der Literatur werden u. a. Betarüben als populations
mindernde Kulturpflanzen genannt. Wir führten im Früh
jahr 1967 Untersuchungen in Parzellen aus verseuchten 
Fruchtfolgen durch, auf denen 1966 Rüben gestanden hat
ten, und konnten ebenfalls eine Dezimierung der Pratylen
chus-Population im Vergleich zu anderen Vorfrüchten fest
stellen. 

Gegenüber allen Pratylenchus-Arten besitzt die Studen
tenblume (Tagetes ssp.) eine ausgezeichnete Feindpflanzen
wirkung. Für die landwirtschaftliche Praxis ist jedoch diese 
Möglichkeit der Sanierung verseuchter Flächen undisku
tabel. 

Die wichtigste, wirkungsvollste und vor allem billigste 
Maljnahme zur Vermeidung von Nematodenschäden bleibt 
noch immer die geregelte Fruchtfolge. Bei Verseuchung mit 
Pratylenchus neglectus sollte daher der Getreideanteil (ein
schlieljlich Mais) in erträglichen Grenzen gehalten und eine 
mehr als dreijährige Folge von Gramineen vermieden wer
den. Selbstverständlich. hängt die vertretbare Höhe des Ge
treideanteiles von den jeweiligen Standortbedingungen und 
der bisherigen Wirtschaftsweise ab. 600/0 Getreide (davon 
maximal 50%, Gerste und Weizen) sollten aber, solange wir 
über keine wirkungsvollen Bekämpfungsverfahren verfü
gen, auch aus Gründen der Fuljkrankheitsgefahr nach Mög
lichkeit nicht überschritten werden. 

4. Zusammenfassung

Die endoparasitische Nematodenart Pratylenchus neglectus 
Rensch (1924) ist in den Böden der Bezirke Halle und Leip-
zig allgemein verbreitet. Untersuchungen in Getreidemono
kulturen und Fruchtfolgen mit hohem Getreideanteil aus 
Versuchen sowie auf Flächen landwirtschaftlicher Betriebe 
zeigten, dalj die Art vorwiegend durch Getreide vermehrt 
wird und bei häufiger Getreidefolge zu beachtlichen Schäden 
führen kann. Es werden alle bei uns angebauten Getreide
arten emschlieljlich Mais befallen; am empfindlichsten 
reagiert die Wintergerste. Zu den Wirtspflanzen gehören 
ferner verschiedene Gräser sowie eine Reihe zweikeim- ,.... 
blättriger Pflanzen. 

Verseuchte Getreidebestände zeigen nesterweise deutliche 
Wachstumsstockungen, Vergilbungen und Wurzelläsionen. 
Für das Ausmalj der Schädigung sind die Witterungsbedin
gungen mit entscheidend. Feuchte Witterung bietet den Ne
matoden gute Wanderbedingungen und führt zu einer star
ken Vermehrung. Trockenperioden nach erfolgtem Befall 
verstärken die Schadwirkung. 

Als sicherste Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaljnahme 
gilt eine geregelte Fruchtfolge. Der Getreideanteil in der 
Fruchtfolge sollte, solange wir über keine anderen Bekämp
fungsmöglichkeiten verfügen, 600/o. nicht überschreiten. Da
bei ist eine mehr als 3jährige Gramineenfolge nach Mög
lichkeit zu vermeiden. Als befallsmindernde Kulturpflanzen 
gelten u. a. Betarüben. 

Eihe chemische Bekämpfung ist möglich, ihre Anwendung 
im groljen jedoch z. Z. noch unwirtschaftlich. 

Pe3ioMe 

PyT <t>MIIIEP 

MccJie�oBaHH.FI no.FIBJiemrn Pratylenchus neglectus (Rensch, 
1924) B rroceBax 3epHOBbIX B OKpyre raJIJie 

3H�orrapa3wrH'!eciß1t-i BHA HeMaTOA Pratylenchus ne
glectus (Rensch, 1924) nrnpoKo pacnpocTpaHe.H B rro'!'Bax 
oKpyroB raJIJie n Jiei,irr�Hr. MccJieAOBaHH.FI rrp0Be�eHHb1e 
B MOHOKYJibTy-pax 3epH0BbIX H B ceB006opOTax C BbICO
KOM AOJiet-i 3epHOBbTX, B OITbITax J1 Ha ITJiom;a�.fIX ceJib
Cl�OX03.fIMCTBeHHbIX ,rrpe,IJ;npmITHM IIOKa3aJIM, 'ITO 3TOT BHA 
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HeMaTO,ll; pa3MHOJKaeTCR npeHMyw;ecTBeHHO 3epHOBbIMH 
H npH qacTOM B03,D;eJibIBaHJ11,i M01KeT npHBeCTH K 3Ha'IH
TeJibHbIM nOTepRM. Ilopa1Ka!OTCR BCe BH,ll;bl 3epHOBbIX, 
BKJIIO'IaR KYKYPY3Y, B03,D;eJibIBaeMbie y Hac; HaH60Jiee 
qy,BCTBHTeJibHbIM RBJIReTCR 03HMbIH R'IMeHb. K pacre
HHRM- X03ReBaM OTHOCRTCR, KpoMe roro, pa3JIWiHbie 
3JiaKOBbie TPaBbI H PRA ,l1BY,l10JlbHbIX pacTeHHH. 

Ha rropa:m:eHHbIX noceBax 3epHOBbIX, oqaraMJ1. rroR
BJIReTCR 3a,n;ep:m:Ka pocTa, · rroJKeJITeHHe v1 rroope:m:,zieHHe 
KOpHeft. Ha. CTeneHb IIOBpe:m:.n;eHHR OKa3bIBalOT ,BJIY!RHY!e 
rrorOAlfbie ycJIOBHR. BJia:ncHaR rroro,zia co3,ziaeT xopoume 
YCJIOBHR ,D;JIR nepe,n;BH:IB:eHHR HeMaTO,l1 Yl IlPHBO,D;HT K MX 
CHJibHOMY pa3MHO:IB:eHM!O. 3acyIIIJIHBbie nep:i1:0;tl;bl nocJie 
rropa1KeHIHR pacTeHHft IIPHBO,l1RT K YCHJieHM!O ITOBpe:lß:
,lleHHH. 

HaH6oJiee Ha,n;e:lß:HOH Mepoft rrpe,n;ynpe:m:,zieHHR H 6opb6bI 
.RBJmeTCR HaJia:nceHHbI:i1: c0B006opOT. ,Il;o Tex rrop noKa 
Mb! He HMeeM APYrHX B03MO:IB:HOCTe:i1: 6opb6bl, 3epHOBbie 
B ceBoo6opoTe He ,l10Jl:IB:Hbl 6b!JU1: 6bI npeBbIIIIaTb 600/o. 
IlpH 3TOM IIO B03M02KHOCTH CJie,ziyeT H36eraTb B03,D;eJibl
Bamrn 38pHOBb!X ,!J;OJibIIIe, qeM TPH ro.zr;a Il0,D;PR,l1. Caxap
HaR CBeKJia RBJIReTCR KYJib'1'YPOH CH1>'!:lß:a10w;e:i1 nopa:nce
Hv!e. 

XHMH'lecKHe MepbI 6opb6bI B03MO:IB:HbI, HO MX npHMe
HeHHe B KPYilHOM MaCIIITa6e B HaCTORII.l;ee speMR e�e 
He peHTa6eJibHO. 

Summary 

Ruth FISCHER 

Occurrence of Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) in 
cereal stands of the Halle county 

The endoparasitic nematode species Pratylenchus neglec
tus Rensch, 1924, is widely spread in the soils oft the coun
ties of Halle and Leipzig. Studies carried out in experimen
tal cereal single-crop cultures and crop rotations with a 
large percentage of cereals as well as in fields of several 
farms have shown that this species is mainly propagated by 
cereals and that it may cause considerable damage in case 
of frequent cereal growing. All the cereal species, including 
maize, grown in this country are liable to infestation; 

winter barley shows the strengest reaction. The range of 
host plants includes also several gramineae and a number 
of dicotyledoneae. 

Infested cereal stands nestwisely show distinct interrup
tion of growth, yellowing, an root lesions. The extent of 
damage is also influenced by the water condidtions. Moist 
weather creates good migration conditions for the nema
todes, thus leading to increased propagation. Dry spells 
following infestation increase the detrimental effect. 

Well arranged crop rotation is considered to be the safest 
method of prophylaxis and controL The percentage of 
cereals within a certain crop rotation should not exceed 
60 per cent as long as no other control measures are 
available. In this connection successive gramineae culti
vation over three years should possibly be avoided. Beta 
beet, among other plants, is considered to be an infestation
reducing crop . 

Chemical control is possible, but is large-scale application 
is not yet economically justified. 
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Gerhard PROESELER 

Gallmilben verursachen virusähnliche Schadbilder 

L Einleitung 

Die Bedeutung der Gallmilben (Eriophyidae) als Pflan· 
zenschädlinge wird nicht selten unterschätzt. Der Literatur 
sind aufjerdem zahlreiche Beispiele zu entnehmen, dafj 
durch Gallmilben verursachte Symptome anderen tierischen 
Schädlingen oder Krankheitserregern zugesprochen werden. 
Dieser Umstand ist nicht zuletzt auf die geringe Gröfje der 
Gallmilben (0,15 bis 0,25 mm) zurückzuführen. Aus diesem 
Grunde ist es zu begrüfjen, dafj auch neuere Lehrbücher 
bzw. Nachschlagewerke den Eriophyiden einen entsprechen
den Platz einräumen (BUHR, 1964/65; FRITZSCHE, 1964). 

In vorliegendem Beitrag sollen einige durch freilebende 
Gallmilben hervorgerufenen Schädigungen an Kultur- und 
Wildpflanzen erwähnt werden, die zuweilen mit Virus
erkrankungen verwechselt werden. Da einige Gallmilben
arten auch pflanzenpathogene Viren übertragen (SLYKHUIS, 
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1965; PROESELER, 1967 a), mufj man im Einzelfall ent
scheiden können, ob em direkter Schaden bzw. eine Virus
erkrankung vorliegt. 

2. Beschreibung der Symptombilder

Auf Wild- und Kulturflächen kann man nicht selten an 
Lolium multiflorum Lam. und L. perenne L. chlorotische 
Flecken beobachten. Die Untersuchung unter dem Zeiss
Stereomikroskop SM XX bei 16- bzw. 25facher Vergrö(le
rung ergibt, da(! ein Befall durch die ektoparasitische Gall· 
milbe Phytocoptes (Abacarus) hystrix Nal. vorliegt. Die Art 
ist gekennzeichnet durch dorsale Wachsausscheidungen, die 
bereits bei der angegebenen Vergrö(lerung zu erkennen 
sind. Auch unter Gewächshausbedingungen lassen sich diese 
Gallmilben bei nicht zu geringer Luftfeuchtigkeit an den ge
nannten Lolium-Arten sowie an Agropyron repens P. B un<l 




