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Werte auf die drei Befallsklassen (s. o.) wurde bei rund 50 % der
Proben zwischen den Laboren eine Übereinstimmung erzielt.
Abgesehen von wenigen „Ausreißern“ differierte bei den rest-
lichen Proben die Einstufung lediglich um eine Befallsklasse.
Auch in einer vom IfZ-Göttingen in 2005 initiierten Vergleichs-
untersuchung, an der sich insgesamt neun Labore beteiligten und

in zwölffacher Wiederholung nur einen einzigen „Testboden“
untersuchten, waren die Ergebnisse nicht wesentlich besser. Da-
bei schien es unerheblich, ob mit einer standardisierten Zys-
tenextraktion (7 Labore) oder mit der Schlupfinduktionsmethode
(Acetox) ohne oder mit anschließender PCR gearbeitet wurde.

(DPG AK Nematologie)

Dr. Josef Schlang ✝

Am 5. November 2006 ver-
starb Dr. JOSEF SCHLANG nach
schwerer Krankheit kurz nach
Vollendung seines 63. Le-
bensjahres.

Er wurde am 19. Oktober
1943 in Elsdorf/Rheinland ge-
boren. Nach dem Besuch der
Grundschule absolvierte er
eine dreijährige Gärtnerlehre
bei der Firma Knüchel in
Bergheim. Nach fünfjähriger
Tätigkeit als geprüfter Gärt-
nergehilfe im elterlichen Be-

trieb und einjähriger Ausbildung an der Lehr- und Versuchsan-
stalt für Gartenbau in Bad Godesberg-Friesdorf legte er 1967 die
Gärtnermeisterprüfung vor der Landwirtschaftskammer Rhein-
land ab.

Nach weiteren Jahren als Gärtnermeister im elterlichen Be-
trieb erwarb er 1970 nach einjähriger Ausbildung an der Fach-
oberschule in Köln die Fachhochschulreife. Anschließend absol-
vierte er von 1970 bis 1973 ein Fachhochschulstudium an der In-
genieurschule Geisenheim (später Fachhochschule Wiesbaden).
Nach der Graduierung zum Gartenbauingenieur nahm er 1973
das Gartenbaustudium an der Technischen Universität Hannover
auf. Aufgrund seiner an der Fachhochschule Wiesbaden erbrach-
ten Leistungen wurde JOSEF SCHLANG eine Studienverkürzung
von 4 Semestern gewährt, so dass er bereits 1975 die Prüfung
zum Diplomagraringenieur ablegen konnte.

Im Dezember 1975 begann er eine phytomedizinische Spe-
zialisierung mit dem Ziel der Promotion in der Arbeitsgruppe
„Nematologie“ im Institut für Pflanzenkrankheiten der Univer-
sität Bonn bei Professor SIKORA, dem er dreieinhalb Jahre lang
als wissenschaftliche Hilfskraft zur Seite stand. Bereits kurz vor
Beginn der Promotionszeit in Bonn heiratete er seine Frau MAR-
LIES, geborene DOHMEN. In der Zeit von 1977 bis 1981 wurden
ihre drei Kinder geboren.

Mit seiner Dissertation „Untersuchungen über Wechselwir-
kungen zwischen Meloidogyne arenaria, Verticillium dahliae
und Phytophthora cryptogea an Gerbera jamesonii“ wurde J.
SCHLANG am 9. Oktober 1979 zum Dr. agr. promoviert.

Anschließend begann er mit der Referendarausbildung für den
höheren landwirtschaftlichen Dienst und das Lehramt für die Se-
kundarstufe II der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen
Fachrichtung. Die Staatsprüfung legte er im Mai 1981 ab und war

anschließend als Studienrat an der Bildungsanstalt für Frauenbe-
rufe, Abt. Gartenbau und Landwirtschaft, der Stadt Aachen tätig.

Im Herbst 1982 übernahm Dr. JOSEF SCHLANG die Leitung der
Außenstelle des Instituts für Nematologie und Wirbeltierkunde
der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in
seinem Geburtsort Elsdorf. Aufbauend auf langjährigen Frucht-
folgeversuchen seiner Vorgänger Dr. W. STEUDEL und Frau Dr. R.
THIELEMANN gelang ihm in den 1980er Jahren in Zusammenar-
beit mit Dr. J. MÜLLER in Münster die Entwicklung eines neuen,
integrierten Systems zur Bekämpfung des Rübenzystennemato-
den als Alternative zur Anwendung von Nematiziden. Die
Bekämpfung von Heterodera schachtii mit Hilfe resistenter Zwi-
schenfrüchte wurde bald zum Standardverfahren in Zuckerrü-
benfruchtfolgen. Maßgeblich beteiligt war er auch an der erfolg-
reichen Einführung nematodenresistenter Zuckerrübenhybriden
und -sorten in die landwirtschaftliche Praxis, die in enger Zu-
sammenarbeit zwischen BBA, Saatzuchtfirmen, Rheinischem
Rübenbauernverband, Landwirtschaftskammer Rheinland und
Zuckerwirtschaft ab Mitte der 1990er Jahre erfolgte. Er war es
auch, der 1990 erstmals den Gelben Rübenzystennematoden He-
terodera betae (früher: ‚Rübenrasse von H. trifolii‘) als eigene
Art nachwies. Spezielle Themen waren auch Untersuchungen
zur Entwicklung von H. schachtii-Gradationen auf Rekultivie-
rungsflächen sowie der Einsatz von Luftbildern zur Ferndiag-
nose. Unter anderem in diesem Zusammenhang betreute er ver-
schiedene Diplom- und Doktorarbeiten in Zusammenarbeit mit
der Universität Bonn. Eine andere Idee konnte er nicht mehr bis
zur Praxisreife entwickeln: Die „Elsdorfer Mischung“ ELMI war
ursprünglich als Ackerrandstreifen zur Nematodenbekämpfung,
als Bienenweide und zur verbesserten Nützlingsförderung vor-
gesehen. Die teilweise exotischen Pflanzen hat er mit dem ihm
eigenen Gespür für das Potenzial bestimmter Pflanzen ausge-
sucht. Dies mag nun eine Anregung für seinen Nachfolger sein.

Im Laufe der Jahre wurde Dr. J. SCHLANG zu einer Institution
im Rheinland und weit darüber hinaus. Bei den Praktikern galt
sein Wort, wenn es um die Einschätzung von Nematodenproble-
men ging. Bei den Kollegen im In- und Ausland sowie bei Ver-
bänden, Beratern und Landwirten wurden seine Arbeit und sein
Rat geschätzt. Für seine Arbeitsgruppe in Elsdorf war er der ru-
hende Pol. Er fällte seine Entscheidungen sicher und weitsichtig,
baute gegenüber seinen Mitarbeitern ein fundamentales Vertrau-
ensverhältnis auf und hielt alle Widrigkeiten von ihnen fern.

Sein Tod hinterlässt in seiner Familie, aber auch in der Fach-
welt eine Lücke, die nicht zu schließen sein wird. Die ehemali-
gen Kollegen, Mitarbeiter und alle, die ihn kannten und mit ihm
zusammengearbeitet haben, werden Herrn Dr. JOSEF SCHLANG

ein ehrendes Andenken bewahren. H.-J. PELZ (Münster)
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