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Institut für Acker- und Pflanzenbau der Humboldt-Universität zu Berlin 

Reinhart METZ 

Ursachen der zunehmenden Ausbreitung von Wildhafer ( Avena fatua) im Getreidebau 

und einige Ma.f}nahmen der Feldhygiene zur Vernichtung und Beseitigung der Wildhaferfrüchte 

1. Einleitung

Der Wildhafer (Avena fatua) breitet sich in den letzten
Jahrzehnten auf vielen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
sehr stark aus. Insbesondere sind die nördlichen Regionen 
Europas von diesem. Unkraut befallen. Im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik wurde eine starke· 
Verseuchung der Ackerflächen mit Wildhafer aus den Be
zirken Frankfurt (0.), Erfurt, Gera, Suhl und Magdeburg 
bekannt. Auch in anderen Gebieten der Republik ist von 
dem Auftreten dieses Unkrautes berichtet worden (FEYER
ABEND, 1966). Wildhafer ist verstärkt auf Standorten mit 
dichtlagernden, lehm- und tonhaltigen Böden anzutreffen. 
Hier finden die Spelzfrüchte günstige. Bedingungen vor, 
d. h. sie liegen luft-, licht- und wärmegeschützt und kön
nen von den Mikroorganismen nur schwer angegriffen
werden. Dadurch werden auf diesen Böden Karyopsen an
gesammelt und über Jahre hinaus keimfähig erhalten, bis
günstige Umweltbedingungen sie zur Keimung anregen.
über die Keimungsphysiologie von Wildhafer liegen um
fangreiche Untersuchungen von VODERBERG (1965) vor.
Bei einer trockenen Lagerung der Karyopsen konnte nach
5 Jahren noch eine 1000/oige, nach 15 Jahren noch eine
300/0ige Keimfähigkeit nachgewiesen werden. 

Unter dem Einflufj von Frost, wechselnder Feuchtigkeit 
und Pilzbefall tritt eine Schädigung der Wildhaferfrüchte 
ein. Die Keimrate wird geringer. Wechselfröste und Wech
selfeuchtigkeit sowie Sauerstoffmangel können anderer
seits auch eine sekundäre Keimruhe induzieren, die eine 
vorübergehende Haltbarkeit der Karyopsen hervorzurufen 
vermag. 

In wildhaferverseuchten Gebieten hat der Ackerboden 
ein ständiges Reservoir an Früchten dieses Unkrautes. Die 
Keimung der Karyopsen wird angeregt, wenn nach trok
kenen Wintermonaten die Temperaturen steigen. Auch die 
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Bewegung und Verlagerung der im Boden ruhenden 
Fnichte durch Bearbeitungsmafjnahmen fördert die Kei
mung. Für diese Beobachtung sind insbesondere der Luft
einflufj und die bessere Erwärmbarkeit des gelockerten 
Bodens verantwortlich. Es ist auch vorstellbar, dafj die 
ruhenden Samen durch die Bearbeitungsgeräte verletzt und 
teilweise entspelzt werden - zwei wichtige Vorbedingun
gen, die nach VODERBERG (1965) die Keimung ruhender 
Karyopsen auslösen. Diese keimfördernden Faktoren sind 
insbesondere bei der Saatbettbereitung im zeitigen Früh
jahr gegeben. Liegt ein Zeitraum von mehreren Wochen 
zwischen der ersten Bodenbearbeitung und der Bestellung 
(z. B. für Hauptfrucht-Mais, Kartoffeln o. ä.), ist die mehr
malige Bekämpfung des auflaufenden Wildhafers möglich. 

Ungünstiger liegen die Verhältnisse bei einer zeitigen 
Frühjahrsbestellung, wie sie z. B. bei Sommergetreidearten, 
Erbsen, Ackerbohnen und Zuckerrüben notwendig ist. 
Durch die Saatbettbereitung wird der Wildhafer zur Kei
mung ar:1geregt und das Unkraut läuft kurz vor bzw. ge
meinsam mit den Kulturpflanzen auf. Deshalb wird die 
Wildhaferbekämpfung in den Getreidebeständen erschwert, 
zumal der Wachstumsrhythmus des Getreides mit dem des 
Wildhafers besonders in der Jugendentwicklung weitge
hend übereinstimmt. 

Diese Feststellungen decken sich mit Beobachtungen, 
die wir in den Jahren 1963 bis 1967 auf den Wirtschafts
flächen des Lehr- und Versuchsbetriebes der Humboldt
Universität der LPG „Einheit" Golzow, Kreis Seelow, im 
Oderbruch gemacht haben" Es war unsere Absicht, die Ur
sachen und Quellen der zunehmenden Wildhaferverun
krautung zu erkennen. Aus diesen Ergebnissen sind ver
schiedene Mafjnahmen der Feld- und Hofhygiene abzulei
ten, die eine Weiterverbreitung des Unkrautes verhindern. 
Im folgenden soll darüber berichtet werden (KUNZ, 1966). 



2. Vermehrung der Wildhaferkaryopsen auf dem Feld
Der Aufgang und damit der Bestand des Wildhafers wird

in den einzelnen Jahren von den verschiedensten ökolo
gischen Faktoren beeinflu.flt. So konnten u. a. der Ausreife
grad der Karyopsen im Vorjahr, Trockenheit w�hrend der 
Lagerung sowie gute Erwärmung und Durchluftung des 
Bodens im zeitigen Frühjahr als wesentliche Ursache des 
Verseuchungsgrades erkannt werden. Auch acker- und 
pflanzenbauliche Ma.flnahmen haben einen entscheidenden 
Einflu.fl auf den Grad der Verunkrautung mit Wildhafer. 
Neben rein mechanischen Bodenbearbeitungs- und Pflege
ma.flnahmen sind spezielle Fruchtfolgen insbesondere zur 
Vernichtung bzw. zur vorübergehenden Verdrängung des 
Unkrautes geeignet. 

Aus den genannten Gründen ist die Erfassung der Wild
haferverunkrautung einer Feldfläche in einzelnen Jahren 
möglich, man erhält dabei aber keine Anhaltswerte über 
den Verseuchungsgrad, d. h. über die Zahl ruhender und 
keimfähiger Karyopsen in verschiedenen Bodenschichten. 

Wie hoch die Wildhaferverseuchung in einem Jahr an
steigen kann, haben wir 1966 durch Auszähl�gen u�d B�
obachtungen auf einer Fläche von 37 ha ermittelt, die mit 
Sommergerste bestellt war. Als Vorfrüchte standen 1963 
Winterweizen, 1964 Sommergerste, 1965 Winterroggen
Winterweizengemenge. Eine starke Verunkrautung des 
Schlages mit Wildhafer war aus den Vorjahren bekannt. 
Im Mai 1966 wurden 10 Parzellen zu je 1 m2 über das 
gesamte Feld verteilt abgesteckt, auf denen die weiteren 
Untersuchungen €!'folgten. Die Einzelwerte werden also, 
wenn im Text nicht anders vermerkt, als Mittel von 10 
Auszählungen angegeben. Die Sommergerste befand sich 
im 4- bis 5-Blattstadium und bildete einen gleichmä.fligen 
Bestand. Dagegen .waren die Wildhaferpflanzen zu diesem 
Zeitpunkt sehr ungleich entwickelt. Ein Teil begann die 
Gerste bereits zu überwachsen und sich zu bestocken, es 
waren aber auch noch viele Keimpflanzen im Bestand zu 
finden. 

Die Auszählung ergab 138 ± 81,4 Wildhaferpflanzen/m2 

bei einer Variationsbreite von 49 bis 287. Das entspricht 
1 380 000 Wildhaferpflanzert/ha im Sommergerstenbestand. 
Eine starke Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe sowie 
Licht und Standraum war zu erwarten. 

Auf den gleichen Parzellen wurden Mitte Juli eine wei
tere Bonitierung und Auszählung vorgenommen. Jetzt be
fand sich die Sommergerste im Stadium der Gelbreife, der 
Wildhafer war dagegen schon völlig ausgereift und teil
weise ausgefallen. Die Rispen des Wildhafers standen 
grö.fltenteils etwa 30 bis 50 cm über den Gerstenähren. 
Eine deutliche „Zweischichtung" des Bestandes lag vor. Im 
dichten Gerstenbestand befanden sich noch weitere gelb
reife und grüne Wildhaferrispen. 

Von jeder Parzelle wurden die Wildhaferrispen vorsich
tig geerntet, getrennt aufbewahrt und ausgezählt. Es er
gab sich ein Durchschnitt von 221 ± 107,3 ausgebildeten 
Rispen/m2 bei einer Variationsbreite von 76 bis 367. An
fang Mai waren 138 Pflanzen/m2 ermittelt worden - der 
Wildhafer hat sich also durch die Konkurrenz mit der 
Sommergerste nur schwach bestocken können. 

Die Auszählung der Spelzfrüchte bereitete grö.flere 
Schwierigkeiten, da der Wildhafer, wie bereits beschrie
ben, teilweise ausgefallen war. Es wurden deshalb nicht 
nur die verbliebenen Karyopsen ausgezählt, sondern die 
f�eien Ans�tzste11en an den .Ähren bei der Zahl der aus
gebildeten Früchte mit berücksichtigt. Die beiden Hüll
spelzen der einzelnen .Ährchen waren noch an der Rispe 
verblieben. Bei der Auszählung v�n 200 Rispen (entspre
chend 20 je Parzelle) ergab sich ein Durchschnitt von 45 
± 24,31 Spelzfrüchten je Rispe (Streubreite von 8 bis 135). 

überträgt man diese Werte auf die Zahl von 220 ausge
bildeten Rispen/m2, ergibt sich eine durchschnittliche An
zahl von. 9900 Spelzfrüchten, die von den Wildhaferpflan-
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zen je Quadratmeter produziert worden sind. Das . ent
spräche einer Anzahl von 99 Millionen Karyopsen, die al
lein auf einem Hektar Sommergerste im Jahr sich ent
wickeln könnten. 

Während unsere Kulturgetreidearten auf festen Körner
sitz in der Spelze bzw. am Halm gezüchtet werden, fällt 
der Wildhafer schon während seiner Abreife teilweise aus. 
Selb�t innerhalb einer Rispe treten gleichzeitig verschie
dene Reifestadien auf. Zuerst fallen die Körner in der Ris
penmitte und zur Rispenspitze hin ab. Wird die Mä�
druschreife der Sommergerste abgewartet, treten wert 
höhere Ausfallverluste auf. 

Auszählungen zur Ermittlung des ausgefallenen Wild
hafers sind sehr schwierig und nur mit gro.flem Aufwand 
durchführbar. Wir mu.flten daher aus technischen Gründen 
auf Teilstückgrö.flen von 0,1 m2 (0,25 X 0,40 m) zurück
gehen, um 'die Arbeiten exakt durchführen zu können. 

Zum Zeitpunkt der Gelbreife der Sommergerste (mög
licher Einsatztermin des Mähbinders) wurden im Schnitt 
3024 ± 66,8 Spelzfrüchte des Wildhafers pro Quadratmeter 
am Erdboden gefunden. Die Mähdruschreife wurde erst 
zwei Wochen später erreicht. Zu diesem Zeitpunkt lagen 
bereits 6546 ± 58,5 Karyopsen/m2 auf der Erde. In die
sen 14 Tagen hatte sich der Ausfall also mehr als ver
doppelt und betrug jetzt 66,2 0/0 der Gesamtmenge aller 
ausgebildeten Karyopsen. 

Der Boden ist dadurch wieder mit einer gro.flen Menge 
an Spelzfrüchten verseucht worden. Verzögert sich die 
Ernte noch weiter, ist bei günstigen Witterungsbedingun
gen zunächst nicht mit grö.fleren Verlusten beim Ku�tur
getreide zu rechnen. Der Wildhafer wirft dagegen weiter
hin reifende Karyopsen ab, wie in einem anderen Som
mergerstenbestand nachgewiesen worden ist. Nach wei
teren 14 Tagen (am 10. August) wurden auf diesem Schlag 
in der Sommergerste an 100 ausgezählten Wildhaferrispen 
noch durchschnittlich 2 + 2,2 Früchte pro Rispe gefunden -

O' (31 % der Rispen enthielten keine Karyopsen mehr, �O /o 
nur noch eine Frucht). Dabei war festzustellen, da(J Rispen 
aller Grö.flen sämtliche Spelzfrüchte abgeworfen hatten. Die 
wenigen verbliebenen Karyopsen waren ausschlieljlich in 
den Ährchen auf der untersten Rispenstufe zu finden. 

3. Weiterverbreitung der Wildhaferfrüchte bei der Ge·
treideernte

Zum Zeitpunkt des Mähdrusches, also 14 Tage vor dieser
letzten Auszählung, nahmen wir auf dem beschriebenen 
Sommergerstenschlag weitere Messungen vor. Mit den 
Methoden der Verlustmessung am Mähdrescher (Auffang
schalen, Bornimer Klatsche) ermittelten wir den Verbleib 
der restlichen Wildhaferkörner. 

über den Schüttler gelangten durchschnittlich 50 Kary
opsen/m2 (41 bis 61) direkt auf den Erdboden. Di.ese Z�hl
wird von der Einstellung der Reinigungsanlagen 1m Mah
drescher wesentlich beeinflu.flt. Als Ausdruschverluste (im 
Stroh verbliebene Wildhaferfrüchte) zählten wir nur 6 (0 
bis 17) Karyopsen, wobei es sich um festsitzende, teilweise 
noch grüne Früchte handelte. 

Mit der Spreu gelangten 198 Wildhaferfrüchte/m2 auf den 
Erdboden, da der Mähdrusch ohne Spreuwagen erfolgte. 

Der Wildhafer hat eine geringe Tausendkornmasse (19 
bis 25 g), so da6 eine Reinigung des Erntegutes (z. B. bei 
Sommergerste mit einer TKM von etwa 40 g) teilweise 
möglich i$t. Die ausgereinigten Karyopsen erscheinen in 
der Spreu und sollten mit dieser aufgefangen werden, 
Trotzdem verbleibt ein hoher Anteil von Spelzfrüchten im 
Erntegut. 

Der hohe Besatz mit Wildhafer hatte zu einer teilweisen 
Verdrängung und Konkurrenz mit der Sommergerste ge
führt. Das drückte sich vor allem in dem relativ geringen 
Kornertrag von 24,9 dt/ha aus. 

Im Erntegut von einem Quadratmeter (250 g) waren 
durchschnittlich 735 ± 41,5 Wildhaferkörner enthalten, ent-
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sprechend 7,4 0/0 der gewachsenen Karyopsen. Ein relativ
hoher Prozentsatz an Karyopsen im Erntegut bzw. in der 
Spreu sollte angestrebt werden, um die Wildhaferfrüchte 
auf diesem Wege von den Kulturflächen zu entfernen. Bei 
der Reinigung bzw. während der Verarbeitung über 
Schrotmühlen o. ä. ist dieser Wildhafer zu beseitigen oder 
keimsteril zu machen. Darüber soll an anderer Stelle im 
Rahmen der Hofhygienemafjnahmen berichtet werden. 

Auf dem Boden ist nach dem Mähdrusch der gesamte 
Ausfall des Wildhafers zu erfassen. Zu den bereits be
schriebenen • Verlusten" sind bei den Druscharbeiten noch 
die Spritzverluste am Mähwerk hinzugekommen, die zah
lenmäfjig nicht erfafjt wurden, sich aber aus der Differenz 
der Ausfallverluste unmittelbar vor der Getreideernte und 
nach dem Mähdrusch in einer Menge von 1990 je Quadrat
meter ergaben. Insgesamt wurden je Quadratmeter 8790 
± 545,2 Karyopsen im Durchschnitt auf den Parzellen ge
funden. Zählt man zu diesen hohen Ausfallverlusten die 
Wildhaferfrüchte im Erntegut (736), in der Spreu (250) 
und im Stroh hinzu, ergibt sich fast wieder die ermittelte 
Menge von 9900 Karyopsen, die je Quadratmeter gewach
sen war. Der geringe Fehler von 0,25 0/

0 ist sowohl durch 
das Verschleppen einzelner Früchte mit den Erntemaschi
nen als auch durch das Eindringen der Karyopsen in Bo
denrisse sowie durch die Umrechnung von 10 Parzellen
werten ·auf Hektarflächenwerte zu erklären. 

Der ausgefallene Wildhafer wird durch die Stoppelbe
arbeitung in den Erdboden gebracht. Die Karyopsen trock
nen weniger aus und reifen langsamer nach, wenn sie un
verzüglich eingearbeitet werden. Dadurch erhalten sie 
schlechte Lagerungs- und Keimbedingungen. Gleichzeitig 
mit den Stoppelfrüchten bzw. mit den auflaufenden Un
kräutern wachsen auch einzelne Wildhaferpflanzen heran. 
Bt!reits 10 Wochen nach der Getreideernte haben diese 
Wildhaferpflanzen wieder reife und keimfähige Karyopsen 
ausgebildet, die bei der Stoppelfruchternte bzw. bei den 
Pflugarbeiten ausfallen und zusätzlich den Boden ver
seuchen„ Auf diesen Standorten kann eine mehrmalige 
Stoppelnachbearbeitung bzw. ein zwei- bis dreimaliges 
Pflügen in Abständen von 2 bis 3 Wochen nach der 
Getreideernte die weitere Ausbreitung des Wildhafers ein
schränken. Unterbleibt die Nachbearbeitung der Stoppeln, 
z. B. auf Feldern mit Untersaaten, so erfolgt insbesondere
auf feuchtem Boden ein Austrieb ruhender basaler Knos
pen aus der Stoppel der abgeschnittenen Wildhaferpflan
zen. Aufjerdem keimen auch einzelne auf der Oberfläche
liegende Karyopsen. So konnten bereits 4 Wochen nach der
Getreideernte auf dem oben beschriebenen Schlag sechs
ausgebildete Wildhaferrispen je Quadratmeter (0 bis 15)
ermittelt werden. Im Durchschnitt waren 8 reife Spelz
früchte in diesen Rispen, so dalj nochmals nahezu 50 Ka
ryopsen/m2 auf den Boden gelangten. Auf einem anderen
Feld konnten 6 Wochen nach der Getreideernte 40 ausge
bildete Wildhaferrispen/m2 in einer Kleegrasuntersaat ge
zählt werden. Ein Ausfall von keimfähigen Samen läljt
sich auf diesen Flächen durch rechtzeitigen Grünschnitt
bzw. durch Umbruch verhindern. Bei einem Grünschnitt
ist zu beachten, dalj der Wildhafer nicht abgeblüht haben
darf, da sonst bei einer langsamen Trocknung aus derarti
den Kornanlagen noch bis zu 7 % der Karyopsen Keim
fähigkeit erlangen können.

4. Zusammenfassung

Durch einen starken Getreidebau kann im landwirtschaft
lichen Betrieb eine laufende und zunehmende Verseuchung 
der Ackerflächen mit Wildhaferfrüchten eintreten. Bei der· 
hohen Vermehrungsrate dieses Unkrautes und der relativ 
frühen physiologischen Abreife kann beim Mähdrusch nur 
ein geringer Anteil der ausgebildeten Karyopsen erfaljt 
werden. Von 9900 je Quadratmeter gewachsenen Früchten 
waren vor der Ernte bereits 6550 (66 %) ausgefallen. Die 
Spritzverluste am Mähdrescher mit 1990 (20 %) gelangen 
zusätzlich auf den Boden. Spreu- und Schüttlerverluste be-
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laufen sich nur auf 2,5 %, während im Erntegut 7,5 % der 
gewachsenen Wildhaferfrüchte ermittelt wurden. 

Soweit es möglich ist, sind wiederholte Bodenbearbei
tungsmaljnahmen während der Vegetationszeit am besten 
geeignet, den auflaufenden Wildhafer zu vernichten. Eine 
zeitige Getreideernte sowie eine ordnungsgemälje Spreu
bergung tragen zur besseren Einbringung der Wildhafer
früchte bei. über weitere Maljnahmen der Herausreinigung 
bzw. der Vernichtung von Wildhaferkaryopsen im Getreide 
wird noch berichtet. 

Pe3IOMe 

PatiHxapT MET� 
IIpHqHHbI yBeJIHqHBalOI1.1erOC.fI pacnpocTpaHeHH.fI OB
c1ora (Avena fatua), a TaK:lKe HeK0Topb1e MepbI rHrHeHbI 
IlOJieM ,Zl;JI.fI YHHqTO:lKeHH.fI :WJIH ycTpaHeHH.fI IlJIO,D;OB OB
crora ,,�f! 

B pe3yJihTaTe 60JiblllOro npou;eHTa 3epHOBblX KYJih
TYP B ceJibCKOX03.fIMCTBeHHOM npep;np:W.!ITJ%[)%[ MO:lKeT 
B03HHKHyTh Henpepb!BHO yBeJI:wq:WBaIOll\eeC.fI 3acopeHHe 
naurn:w llJIO.D;aM:W OBCIOra. BB:W,Zl;Y Bh!COKOro npou;eHTa 
pa3MO:lKeHH.fI 3Toro copH.!IKa H ero cpaBHHTeJibHO paH
Heti ql:W3HOJIOr:wqeCKOH cneJIOCT:W, np:w KOM6at1HOBOH 
y6opKe MO:lKeT 6bITb y6paHa JIHlllb He60Jibllla.fI ,ZJ;OJI.fI 
o6pa3oBaHHbIX 3epHOBOK. Jfa 9900 IlJIO,!J;OB, Bb!pOClllHX 
Ha O,D;HOM KBap;paTHOM MeTpe ellle ,D;O Haqana y6opK:W 
onaJio 6550 (66 %). Onap;aIOll\He BO BpeM.fI KOM6at1HOBOM 
y6opK:W 1990 (20 %) llJIO.D;OB .D;OllOJIH:WTeJibHO 3acop.1IlOT 
noqBy. IIoTep:w C M.fIK:WHOM :w COJIOMOM COCTaBJI.filOT Bcero 
2,5 %, B TO BpeM.fI KaK B co6paHHOM ypo:iKae cop;ep
:lK:WTC.fI 7 ,5 % BbIPOClll:WX llJIO,D;OB OBCrora. HaH6onee 
npHrO.D;HbIM cnoco6oM yHvrqTo:lKeHH.fI npopacTaIOlllero 
OBCIOra .fIBJl.filOTC.fI IlOBTOPHbie o6pa60TK:W llOqBbl 3a Be
reTa[IHOHHblM nep!i!O.D;, HaCKOJlhKO 3TO B03MO:lKHO npo
BO,!J;li!Th. PaHH.fI.fI y6opKa 3epHOBhIX !i! npaB:WJlbHa.fI 
y6opKa M.fIKHHbI cnoco6cTByroT 6oJiee xopoweti y6opKe 
ceM.fIH OBCIOra c llOJI.fI. 0 ,D;aJibHeMW!i!X Mepax llO oqHcT
Ke :W YHHqTO:lKeH!i!lO 3epHOBOK OBCIOra :W3 3epHa ellle 
6yp;eT coo6llleHo. 

Summary 

Reinhart METZ 
Causes of the growing spread of wild oat ( Avena fatua)
and some field-hygienic measures for destroying or elimi
nating wild oat seeds 

When heavy cereal growing is practiced on a farm, fields 
may become continuously and increasingly infested by wild 
oat. In view of the high rate of multiplication of this weed 
and its relatively early physiological maturity, only a small 
part of the caryopses formed can be recovered in combine 
harvesting. Out of 9 900 seeds grown on 1 square metre, 
6,550 (66 %) had already been shattered before the har
vest. Seeds lost during the harvesting operation amoun
ting to 1 990 (20 %) add to the losses due to shattering. 
Seeds lost in the chaff and straw account for 2.5 per cent 
only, while the threshed crop was found to carry 7.5 per 
cent of the wild oat seeds grown. 

As far as possible, repeated tillage practices during gro
wing-time should be applied for destroying the emerging 
wild oat. An early grain harvest as well as a proper chaff 
collection contribute to a better recovery of the wild oat 
seeds. A report on further steps as c leaning out and des
truction of wild oat caryopses contained in the grain, will 
follow. 
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