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Das Auftreten von Pilzkrankheiten an Kulturpflanzen ist weitgehend durch 
Witterung, Standort, Kulturmaßnahmen, betriebswirtschaftliche Gegebenheiten 
und andere Faktoren bestimmt. In manchen Jahren richten sie nur geringen 
Schaden an, in anderen verursachen sie katastrophale Ertragsausfälle. Die 
Voraussage, ob es zu seuchenhafter Ausbreitung kommen wird oder nicht, ist 
schwierig. Nicht die allgemeine Witterungslage, sondern das lokale Kleinklima 
im Feldbestand oder innerhalb einer Baumkrone ist häufig entscheidend für 
das Zustandekommen einer Infektion. Langfristige \Vettervoraussagen. die 
l{l"Zielte Maßnahmen ermöglichen würden, können nicht mit Sicherheit gegeben 
werden. Trotz dieser Schwierigkeiten muß angestrebt werden, auch die Pilz
krankheiten in den pflanzenschutzlichen ·w arndienst einzugliedern, um den 
termingerechten Einsatz der Fungizide zu gewährleisten. Dabei liegt auf der 
Hand, daß eine einseitige Pflanzemchutzmaßnahme, wie sie die Anwendung 
pilztötender Pflanzenschutzmittel darstellt, nicht imstande ist, den Ablauf des 
oben gekennzeichneten komplexen Geschehens zu verhüten. "Cmfassende Kennt
nis aller pflanzenbaulichen Möglichkeiten und Verständnis für die verschieden
artigen Ansprüche der Kulturpflanzen und der Krankheitserreger sind Voraus
setzungen für einen erfolgreichen Kampf gegen die zahlreichen bei uns vor
kommenden Pilz- und Bakterienkrankheiten. Bei der Durchführung der zweck
mäßigsten Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen leisten die Fungizide 
aber wirksame Hilfe. 
Im vorliegenden Flugblatt sollen nur die fungiziden Spritz- und Stäubemittel 
gegen Erkrankungen der oberirdischen Pflanzenteile besprochen werden. Keine 
Berücksichtigung finden Beizmittel (vgl. Flugblatt Nr. 17 der Biolog. Zentral
anst. Berlin) und Bodendesinfektionsmittel, die ebenfalls zu den Fungiziden im 
weiteren Sinne gehören. 
Einige grundsätzliche Gegebenheiten müssen bei der Fungizidanwendung be
achtet werden: die pflanzenpathogenen Pilze und Bakterien dringen durch 
\Vunden, natürliche Öffnungen, wie Spaltöffnungen, Lenticellen, ·wasserspalten 
usw., aber auch durch das unYerletzte Hautgewebe in das Innere der Pflanzen 
ein und vermehren sich dort unter günstigen Bedingungen sehr rasch. Nach 
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erfolgter Infektion sind sie ohne Schädigung des Wirtes in den meisten Fällen 
nicht mehr abzutöten. Daher müssen die Fungizide, bis auf wenige Ausnahmen, 
v o r b e u g e n d a n g e w e n d e t. werden. Maßnahmen gegen Pilzkrankheiten 
können nicht . ungestraft aufgeschoben werden. Wenige infektionsgünstige 
Stunden sind oft für den Mißerfolg entscheidend. 
Der zu schützende Pflanzenteil soll dauernd von einer lückenlosen Giftschicht 
überzogen sein, damit durch Luftbewegung oder Wasserspritzer herangetragene 
Pilzsporen beim Auskeimen abgetötet werden. Der laufende Zuwachs der 
Pflanzen macht eine w i e d e r h o 1 t e A n w e n d u n g der Fungizide not-· 
wendig. Ansteckungsgefahr besteht besonders bei feuchter Witterung, die die 
Vermehrung von Pilzen und Bakterien begünstigt. Ausschlaggebend ist in 
vielen Fällen die Dauer der Benet.zung der oberirdischen Pflanzenteile. Auch 
die Temperaturverhältnisse spielen eine große Rolle. Doch sind die Ansprüche 
der Parasiten in dieser Beziehung wechselhaft. In g e f ä h r 1 i c h  e n W i t t  e -
r u n g s p e r i o d e n müssen die Fungizide b e s o n de r s h ä u f i g a n -
g e w e n d e t  w e r  d e n. In derartigen Krisenzeiten hängt der Erfolg oft 
weniger -von der chemischen Zusammensetzung der Präparate ab von ihrer 
Regenbeständigkeit ab. 
In manchen Fällen lassen sich durch M i  s c h u n g v o n  M i t t e  1 n mehrere 
.Maßnahmen in einem Arbeitsgang vereinigen. Diese Kombinationen können 
mehrere Fungizide enthalten, die sich in ihrer Wirkung ergänzen oder steigern, 
oder auch fungizide, insektizide und akarizide Anteile. Die günstigsten An
wendungstermine fallen allerdings im Laufe der üblichen Spritzfolgen nur in 
einigen Fällen zusammen, z.B. bei der Bekämpfung der Phytophthora-Kraut
fäule und des Kartoffelkäfer5; des Fusicladium, der Obstmade und der Blatt
läuse; der Hopfen-Peronospora und der Hopfenlaus. \Venn diese Übereinstim
mung nicht gesichert ist, muß die Kombination als Verschwendung abgelehnt 
werden. Auch Selbstherstellung von Mischpräparaten ist möglich. Es sind aber 
keineswegs alle Mittel miteinander verträglich. Besondere Schwierigkeiten 
machen alkalische Brühen und Emuhionen. In Zweifelsfällen ist daher von 
Kombinationen abzuraten, da nicht nur der Erfolg auf; Spiel gesetzt wird, 
sondern schwere Pflanzenschäden die Folge sein können. 
Auch die Art der Ausbringung der Fungizide spielt eine große Rolle. Unsere 
Kenntnisse sind auf diesem Gebiet noch keineswegs vollständig. Fest steht aber, 
daß neben dem S p r i t z e n  a u c h d a s  S p rüh e n  verstärkte Beachtung 
verdient. Die chemische Industrie ist daher bemüht, die Fungizide als sogenannte 
K o n z e n t r a t e herauszubringen mit hohem Wirkstoffgehalt und geringem 
Trägerstoffanteil. Diese Mittel lassen sich �urch geeignete Geräte ohne Schwierig
keiten in höheren Konzentrationen unter Einsparung von Wasser versprühen. 
Das S t ä u b e n spielt im Freiland bei unseren Klimaverhältnissen ein� unter· 
geordnete Rolle. Der Staubbelag ist gegen Regen und Wind empfindlich und 
nur kurzfristig wirksam. Nur im Weinbau, wo der Wassertransport besondere 
Schwierigkeiten macht, hat die Anwendung von Stäube-Schwefel gegen Oidium 
(Echter Mehltau) seine Bedeutung behalten. Anders zu beurteilen sind die V 1:;r
hältnisse für Unterglaskulturen. Hier haben sich z. B. zur Bekämpfung der 
Braun- oder Samtfleckenkrankheit der Tomaten (Cladosporium ful;,um) und 
des Nelkenrostes (Uromyces caryophyllinus) Spezialstäubemittel neben Spritz
mitteln bewährt. 
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Noch nicht befriedigend gelöst ist die Frage der f u n g i z i d e n N e b e l · 
m i t t e l  für Obst- und Feldbau. Die physikalischen und chemischen Eigen
schaften der pilztötenden Mittel sind für diesen Zweck wenig günstig. A.uch 
die hohen Wirkstoffmengen, die je Flächeneinheit als lückenloser Belag auf
gebracht werden müssen, erschweren die technische Durchführung von Fungizid
vernebelungen und stellen ihre Wirtschaftlichkeit in Frage. Außer elementarem 
Schwefel, der mit besonderer Apparatur, dem Sulfurator, zur Bekämpfung Echter 
Mehltaupilze verdampft werden kann, stehen auch für das Gewächshaus fungi
zide Nebel- und Räuchermittel nicht zur Verfügung. 
Das A u s b r i n g e n  v o n  F u n g i z i d e n  d u r c h  F 1 u g z e u g e  ist 
möglich und wird in manchen Ländern· in beschränktem Ausmaße im ·Weinbau 
und zur Bekämpfung der Kartoffel-Phytophthora auch bereits durchgeführt. 
Es ergeben sich aber aus physikalischen Gründen größere· Schwierigkeiten als 
beim Insektizideinsatz. Die Verschwebung der Eip.zelteilchen der wäßrigen 
Fungizida{tfschwemmungen ist wenig günstig, Abänderungen an der Flugzeug
ausrüstung, insbesondere an den Pumpenaggregaten, sind nötig und die er· 
forderlichen großen Fungizidmengen stellen hohe Anforderungen an die Transport· 
lcistung der Maschinen. 

Die Zu8ainmensetzung der Fungizide 

Jedes Pflanzenschutzmittel enthält einen oder mehrere W i r k s t o f f e  und 
T r ä g e r - o d e r  F ü 11 s t o f f  e. Es ist heute üblich, die Präparate nach 
\Virkstoffgruppen zu benennen, nicht nach den Handelsnamen, die häufig reine 
Phantasiebezeichnungen sind. Dadurch wird der Praxis die Übersicht über das 
immer vielseitiger werdende Gebiet erleichtert. Universalheilmittel gibt es 
nicht. Die fungiziden Wirkstoffe haben zwar im allgemeinen eine beträchtliche 
\\'irkungsbreite und können daher gegen eine ganze Anzahl von Pilzkrankheiten 
eingesetzt werden. Trotzdem weist jede Wirkstoffgruppe aber auch gewisse 
spezifische Eigenschaften auf, die sie für bestimmte Zwecke besonders brauchbar 
nrnchen. Auch die Trägerstoffe sind keineswegs unwichtige Bestandteile. Von 
ihn!'n werden in hohem Maße die physikalischen Besonderheiten der Mittel 
bestimmt, z.B. ihre Netzfähigkeit, die Haftfestigkeit, Rückstandsbildung u. a. 
Doch lassen sich auch in dieser Hinsicht keine allgemeingültigen Anforderungen 
stellen. Hohe Netzfähigkeit ist bei der Behandlung glatter Blätter (Kohl, Rüben, 
Nelken, Gladiolen, Ficus u. a. m.) oder schwer benetzbarer Pilzrasen notwendig. 
In diesen Fällen wird der Zusatz -son Netzmitteln erforderlich. Außerdem sind 
die Spritzrückstände weniger sichtbar, so daß im Zierpflanzenbau auch Verkaufs
pflanzen behandelt werden können. In vielen Fällen ist erst dadurch ausreichen
der Erfolg gewährleistet. Vor allgemeiner Anwendung der Netzmittel ohne 
zwingende Notwendigkeit sei aber gewarnt. Die meisten Fungizide enthalten 
be1·eits Netzmittel und ein Übermaß dieser Stoffe kann die für Pilzkrankheiten
hekämpfung besonders wichtige Regenbeständigkeit gefährden. Im Obstbau 
sind Präparate, die gut „zeichnen'', erwünscht, da sie den Überblick über die 
geleistete Spritzarbeit erleichtern. Bei Zierpflanzen dagegen scheiden alle 
Fungizide aus, die deutlich sichtbare Rückstände hinterlassen und den Sohmuck
we.rt der Pflanzen mindern. Ausreichende Regenbeständigkeit ist zwar bei der 
Bekämpfung von Pilzkrankheiten eine der Hauptforderungen. Bei Obst und 
Gemüse sind aber Rückstände aus hygienischen Gründen nicht zulässig. 
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Die Fungizide stehen meist in Pulverform zur Verfügung und müssen für das 
Ausbringen als Spritzmittel mit Wasser angerührt werden. Da es sich - von 
Ausnahmefällen abgesehen - um Verbindungen handeit, die in Wasser nicht 
löslich sind, entstehen Aufschwemmungen (Suspensionen) oder Brühen im 
engeren Sinne. Von der Art der Herstellung der Spritzbrühen ist ihre fungizide 
Wirksamkeit in hohem Maße abhängig. Durch unsachgemäßes Ansetzen kann 
das beste Pflanzenschutzmittel verdorben werden. Das Pulver ist zuerst mit 
einer kleinen Was,;ermenge anzuteigen. Dieser Brei wird dann vorsichtig und 
langsam mit der erforderlichen Wassermenge aufgefüllt. Keineswegs dürfen 
unzerteilte Klümpchen in der fertigen Spritzbrühe vorhanden sein. Bei manchen 
Mitteln, die als verhältnismäßig schwer benetzbare Pulver vorliegen, ist An
rühren mit einem Reiserbesen zu empfehlen. 
Im Gegensatz zu den Suspensionen. deren Haftfestigkeit auf den Blättern meist 
beträchtlich ist, stellen die quecksilberhaltigen Spritzmittel reine Lösungen 
dar. Der Spritzbelag ist durch Regen und Tau leicht abwaschbar, so daß die 
Behandlungen in kurzen Zeitabständen wiederholt werden müssen. 
Von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Fungizide hängen 
aber nicht nur ihre Erfolge gegen Pilzkrankheiten ab, sondern auch etwaig"' 
phytotoxische Wirkungen. Sie äußern sich als Laubverbrennungen, die häufig 
Blattfall nach sich ziehen, als Blütenverfärbungen und -verkrüppelungen und 
Fruchtschalenberostungen mit nachfolgenden Rißbildungen. Da diese Schäden 
fühlbare Ertragsverluste verursachen können, muß ein besonders strenger Maß
stab an alle Pflanzenschutzmittel gelegt werden. Viele fungitoxische Verbin
dungen sind für die Kulturpflanzen gefährlich und scheiden für die Herstellung 
von Fungiziden von vornherein aus. 
Damit der Praxis nur einwandfreie Mittel angeboten werden, und die Hersteller 
vor unlauterem Wettbewerb geschützt sind, muß in der DDR lt. Gesetz zum 
Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen vom 25. 11. 1953 und der 9. Durch
führungsbestimmung vom 15. 11. 1955 zu diesem Gesetz jedes von der Industrie 
neu entwickelte Präparat von der Biologischen Zentralanstalt Berlin geprült 
werden. Fungitoxische Wirksamkeit, Pflanzenverträglichkeit und physikalische 
Eigenschaften, wie Schwebefähigkeit, Verstäubbarkeit usw., sind zu untersuchen. 
Die auf Grund der ein- bis mehrjährigen Prüfungen anerkannten Mittel werden 
in dem von der Biologischen Zentralanstalt herausgegebenen amtlichen Pflanzen
schutzmittel verzeichnis nach vVir kstoff gruppen und Verwend ungsmö gli chkei t 
zusammengestellt. Die Anwendungsvorschriften sind genau einzuhalten. Die 
Herstellerbetriebe verpflichten sich, die anerkannten Präparate in gleich
bleibender Zusammemetzung in den Handel zu bringen. Durch Entnahme von 
Stichproben überzeugt sich die Biologische Zentralanstalt von der. Qualität der 
Erzeugnisse. 
Die uns zur Zeit zur Verfügung stehenden Fungizide gehören folgenden Wirk
stoffgruppen an: 

.A.. K•pferkaltige Präparate 

1. Das älteste Fungizid ist die K u p f e r  v i t r i  o I k a 1 k b r ü h e , auch
Bordeaux-Brühe genannt. Die ausgezeichnete fungitoxi.sche Wirkung des 
Kupfers verdankt ihre Entdeckung einem Zufall. Im südfranzösischen Wein
baugebiet sollen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Trauben gegen· 
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Diebstahl mit Kupfersulfat-Kalkgemisch gespritzt worden sein. Dabei stellte 
sich die überraschende Wirkung gegen Peronospora heraus. Die aus Kupfer
vitriol und Branntkalk selbst herstellbare Brühe hat eine besonders gute 
Regenbeständigkeit. Trotz zahlreicher Untersuchungen sind die chemischen 
und physikalischen Vorgänge, die die Di{uerwirkung des angetrockneten 
Spritzbelages bedingen, noch heute nicht restlos geklärt. Durch flüssige 
und gasförmige Bestandteile der Atmosphäre und Ausscheidungen der be
spritzten Blätter wird ein laufender Nachschub von fungitoxischen Sub
stanzen gewährleistet. Neben der bisher von anderen Fungiziden unerreich
ten pilztötenden Wirkung weist die Bordeauxbrühe aber auch beträchtliche 
Nach teile auf. Bei unsachgemäßer Herstellung kann ein saures, nicht schwebe
fähiges Gemisch entstehen. Kupfervitriolkalkbrühe ist nicht haltbar. Beim 
Altern verwandeln sich die gelatineartigen Hydrogele in Kristalloide. Die 
Brühe büßt ihre Regenbeständigkeit ein und wird wertlos. Nach Perioden 
kühl-feuchter Witterung verursacht sie an zahlreichen Kulturpflanzen 
schwere Schäden. Wegen der genannten Schwierigkeiten und durch die 
Bereitstellung anderer kupferhaltiger Präparate ist die selbstherstellbare 
Bordeauxbrühe trotz ihrer Preiswürdigkeit heute als technisch überholt 
anzusehen. 

2. K u  p f e r  o x y c h 1 o r i d e , a u c h G r ü n k u p f e r  genannt
Diese Verbindungen werden von der chemischen Industrie in gebrauchs
fertigem Zustande geliefert. Viele der häufigsten parasitischen Pilze und 
Bakterien, z. B. Blattfleckenpilze, Rasenbildner - außer den Echten Mehl
taupilzen - Fäuleerreger usw:, sind durch diese Präparate bekämpfbar.
Unentbehrlich sind sie heute noch gegen Cercospora beticola an Rüben,
Sellerie-Septoria, Falsche Mehltaupilze und Phytophthora an Kartoffeln und 
Tomate.
Die Konzentrate können versprüht werden und hinterlassen nur wenig sicht
bare Rückstände. Phytotoxische Wirkungen sind im Obstbau bei den Nach
blütebehandlungen gefürchtet. Bei niederer Temperatur und hoher Luft
feuchte bleiben die pflanzlichen Gewebe weich und empfindlich. Laub
schäden und Fruchtberostungen treten dann als Folge der Kupferspritzungen
auf. Manche Apfelsorten sind besonders gefährdet, z. B. Cox Orange,
Hammerstein, Kasseler Renette u. a. m. Pfirsiche reagieren mit Blatt
abwurf. Die Empfindlichkeit der Süßkirschensorten ist unterschiedlich.
Das übrige Steinobst darf nach der Blüte nicht mehr mit Kupfermitteln
behandelt werden, außer den widerstandsfähigen Aprikosen. In der Reh
schule kommt es zu Wachstumsheml:nungen. Auch 'im Zierpflanzenbau
können Kupferverbrennungen auftreten bei: Azaleen, Erica gracilis, Fuchsien,
einigen Chrysanthemen- und Rosensorten, Ficus repens, Cinerarien, Columnea.

3. K u p f e r o x y d u 1 , a u c h .R o t k u p f e r genannt
Es ähnelt den Kupferoxychloriden in der fungitoxischen \Virkung weit
gehend. \Vegen seiner Feinkörnigkeit läßt es sich gut .versprühen. Der 
rotbraune Spritzbelag ist in vielen Fällen lästig, bei reifenden Tomaten 
dagegen kaum sichtbar. Die Haftfähigkeit soll im allgemeinen etwas ge
ringer sein.
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Die Namen der anerkannten Kupferoxychlorid-Spritzmittel und Angaben 
über die Aufwandmengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der 
Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften zu Berlin zu entnehmen. 

B. Schwefel-Mittel

Auch der Schwefel ist ein altbewährtes Fungizid. Unsere Anschauungen von 
seinem Wfrkungsmechanism11s haben sich im Laufe der Jahre grundsätzlich 
geändert. Nahm man früher an, daß die durch Einwirken der Sonnenwärme 
an der Luft entstehenden verschiedenen Oxydationsstufen die Ursachen des 
pilztötenden Effekts seien, wird heute die Aufnahme des elementaren Schwefels 
in das Plasma der Pilzzellen und seine Reduktion zu giftigem Schwefehvasserstoff 
dafür verantwortlich gemacht. 
Schwefel findet als Stäube- und Spritzmittel Verwendung. Er ist besonders 
wirksam gegen die große Gruppe der Echten Mehltaupilze und 'kann nicht nur 
vorbeugend, sondern auch heilend nach erfolgter Infektion eingesetzt werden, 
weil diese parasitischen Pilze nicht tief in· das Pflanzengewebe eindringen, 
sondern an der Oberfläche leben. Gegen andere Pilzkrankheiten ist seine fungi
toxische Wirkung bei schwerem Befall nicht ausreichend. ·wegen der milderen 
Wirkung auf die Kulturpflanzen und günstiger Nebenwirkungen auf Apfel
mehltau 1.1nd Spinnmilben wird er aber zur Nachblütebehandlung im.Obstbau 
den kupferhaltigen Präparaten vorgezogen. Es gibt allerdings auch schwefel
empfindliche Gewächse, die mit Blattabwurf oder Verbrennungserscheinungen 
reagieren, z. B. bestimmte Stachelbeersorten, Pfirsich, einige wenige Apfelsorten 
und unter den Zierpflanzen verschiedene Chrysanthemen- und Rosensorten, 
Lorrainebegonien, besonders zur Blütezeit, Lathyrus u. a. m. 
Leere Gewächshäuser und Lagerräume können durch Verbrennen von Schwefel
stücken desinfiziert werd_en. Man rechnet 4-8 g/cbm. Wegen des entstehenden 
pflanzenscliädlichen Schwefeldioxydes dürfen auch angrenzende Häuser nicht 
mit Pflanzen besetzt sein. 

1. S t ä ube - S c h w e f e l ,  We i n b e r g- o d e r  V e n t i l a t o
S c h w  e f e l
Es handelt sich um feinst gemahlenen Schwefel, der, gegen Seidengaze ge
blasen, ventiliert, wird. Gröberer Schwefel, Schwefelblume genannt, ist
für Pflanzenschutzzwecke nicht geeignet, da er zu geringe Haftfähigkeit 
hat. Ventilato-Schwefel wird vor allem im Weinbau zur Bekämpfung des
Oidium verwendet und ist auch im Freiland und unter Glas von guter Wir
kung gegen Rosenmehltau, Gm:kenmehltau und andere Echte Mehltau
pilze. Die besten Erfolge erzielt man bei Temperaturen von 18° C und darüber. 
Es ist zweckmäßig, auch den Boden unter den Pflanzen zu bestäuben, weil 
dadurch eine langandauernde Einwirkung gewährleistet ist und die bei
heißem, sonnigem Wetter zu befürchtenden Verbrennungen an den Pflanzen
weitgehend vermieden werden.
Stäube-Schwefel wird z. Z. in der DDR nieht hergestellt.

2. Auch durch V e r  d a m p f e n v o n S c h w e f e 1 erreicht man feinste
Verteilung. Bekannt ist die Behandlung von Gewächshäusern mit Hilfe
des Sulfurator. Der Schwefeldampf wird von einem über Holzkohle als
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Reduktionsmittel geleiteten Luftstrom im Hause Yerteilt. Bei sachgemäßer 
Arbeit ist das Entstehen des gefährlichen Schwefeldioxydes. unmöglich. Es 
entstehen keine Rückstandsflecke. Das früher übliche Ausstreuen von 
Schwefelblume auf die Heizungsrohre gibt zwar einen gewissen vorbeugenden 
Schutz gegen Pilzkrankheiten, reicht aber zu ihrer Bekämpfung nicht aus. 
Die Heizungsrohre leiden durch diese Maßnahme, so daß sie nicht emp
fehlenswert ist. 

3. S c h w e f e 1 - S p r i t z m i t t e 1

a) Schwefelkalkbrühe oder Kalifornische Brühe.
Sie muß auf 100 ccm 15-18 g Polysulfide enthalten. Früher wurde sie
selbst hergestellt. Die Zubereitung ist aber mühsam, da sie nicht auf 
kaltem \Vege, _sondern durch längeres Kochen erfolgen muß. Schwefel
kalkbrühe greift Eisenbehälter an, so daß gewisse V erpackungsschwierig
keiten bestehen. Wegen ihrer alkalischen Reaktion ist sie, ähnlich wie 
die Kupferkalkbrühe, mit den meisten anderen Pflanzenschutzmitteln 
nicht mischbar.
Vorteilhaft ist ihre Yielseitige Wirkung, die sich auf Pilzkrankheiten,
einige Insektengruppen, insbesondere bestimmte Schildläuse und in
begrenztem Maße auch auf Spinnmilben erstreckt. Im Obstbau wird 
sie in hoher Konzentration (10%) als Winterspritzmittel gegen über
winternde Pilze sowie gegen Flechten und Moose verwendet, in niedriger 
Konzentration ( 1 %) als Sommerspritzmittel gegen Fusicladium. Bei 
Sonnenhitze können punktförmige Verbrennungen an Laub und Früc}y;en 
entstehen, am günstigsten ist warmes Wetter bei bedecktem Himmel. 
Schwefelkalkbrühe wird bei uns nicht mehr hergestellt. 

b) Netzschwefel
An die Stelle der Schwefelkalkbrühe sind heute Spritzmittel getreten,
die Schwefel in feinster Verteilung in Gegenwart von Schutzkolloiden
und netzenden Substanzen enthalten, und als Netzschwefel bezeichnet
werden. Der Name kennzeichnet nicht die Netzfähigkeit des Mittels,
sondern besagt, daß das Pulver von Wasser leicht henetzbar, daher gut
aufschwemmbar ist. Der Fungizideffekt nimmt zu mit abnehmender
Teilchengröße des in den Präparaten enthaltenen Schwefels. ·waschende
Spritzungen sind vorteilha.ft.er als Sprühen.

Die Namen der anerkannten Schwefel-Spritzmittel und Angaben über die 
Aufwandmengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen 
Zentralanstalt Be:flin· der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissen
schaften zu Berlin zu entnehmen. 

C. Organische Fungizide

Die Synthese dieser neuartigen, pilztötenden Verbindungen hat in den letzten
20-30 Jahren beträchtliche Fortschritte gemacht, wenn die Entwicklung auch
nicht mit dem stürmischen Tempo auf dem lnsektizidsektor Schritt halten
konnte. Sie sind eine willkommene Ergänzung der altbewährten Kupfer- und
Schwefelmittel. Bei diesen beiden Rohstoffen ist aus volkswirtschaftlichen
Gründen Sparsamkeit geboten. Vor allem ist es aber auch 'vorteilhaft, eine
reichhaltige Palette von \Virkstoffen zur Verfügung zu haben. Durch einseitige 
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Anwendung bestimmter Präparate wurden bei den Insekten Resistenzerschei
nungen ausgelö_st. Ähnliche Fälle sind zwar von den parasitischen Pilzen nicht 
mit Sicherheit bekannt. Doch sollten alle gewaltsamen Eingriffe in das bio
logische Gleichgewicht, wie sie die laufende Anwendung eines bestimmten 
Giftstoffes darstellt, vermieden werden. 
Die organischen Fungizide erzielen bei schweren Infektionen nicht immer den 
gleichen Effekt wie kupferhaltige Mittel. Sie verfügen aber über gewisse spezi
fische Wirkungen gegen Pilzseuchen, die bisher der chemischen Behandlung 
trotzten, z. B. Rostkrankheiten, das Tulpenfeuer ( Botrytis tulipae), Botrytis 
cinerea u. a. m. Im Gegensatz zu den kupferhaltigen Präparaten zeichnen sie 
sich durch ihre Pflanzenverträglichkeit aus. Da unsere Ansprüche an die 
Qualität der landwirtschaftlichen und gartenhaulichen Erzeugnisse laufend 
steigen, können Güteminderungen durch Pflanzenschutzmaßnahmen nicht mehr 
in Kauf genommen werden. Soweit bisher bekannt ist, sind die organischen 
Fungizide größtenteils hienenungefährlich. Sie können daher verwendet werden, 
wenn die Wetterlage bei der Fusicladium-Bekämpfung im Obstbau Blüten
spritzungen nötig macht. Mit Verminderungen der Pollenkeimung muß zwar 
gerechnet werden. Bei dem herr�chenden Überangebot und der nicht· gleich
zeitigen Entwicklung der Blüten sind aber ErtragssenRungen nicht zu befürchten. 
Auch für Mensch und warmblütige Haustiere sind nach den bisherigen Unter
suchungen die synthetischen Fungizide wenig giftig. Eine Ausnahme machen 
Hühner. Nach Einwirkung bestimmter organischer Präparate (Ziram, TMTD) 
legen sie Fließeier. Der Schaden ist allerdings nach einigen Wochen wieder 
behoben. 

1. T h i o c a r h a m a t e 
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Sie sind als Abkömmlinge des giftigen Schwefelkohlenstoffs anzusehen.
Die Dimethyldithiocarhaminsäme ist aus der Gummi-Industrie bekannt.
a) Fer ham-Präparate (Eisen-dimethyl-dithiocar hamat)

Sie bewähren sich vor allem gegen Fusicladium an Kernobst und Sauer
kirschen. Behandelte Bäume zeichnen sich durch gute Laubfärbung
aus. Der Chlorophyllgehalt der Blätter ist wesentlich erhöht. Ver
brennungen treten nicht auf, auch Fruchtberostungen fehlen.
Es hat den Anschein, als oh durch einseitige Ferham- (und Ziram-)
Anwendung die Massenvermehrung von Spinnmilhen gefördert wird;
Nähere Untersuchungen müssen noch zeigen, unter welchen Umständen 
und bei welchen Spinnmilbengattungen mit derartigen Nebenerschei
nungen zu rechnen ist. Wegen der grauschwarzen Rückstände sind die
Mittel bei dunkellauhigen Pflanzen beliebig, z.B. Azaleen, Rosen usw.
Zur Bekämpfung des hartnäckigen Rosensternrußtau ( Actinonema rosae)
ist Ferham besonders in Kombination mit Schwefel geeignet. Auch der 
Einsatz gegen T,ulpenfeuer ist erfolgreich. Gegen Tomaten-Dürrflecken
krankheit ( Alt,ernaria solani) ist Ferham wirksam, nicht aber gegen 
Tomaten-Phytophthora.
Die Namen der anerkannten Ferbam-Mittel und Angaben über die Auf
wandmengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen
Zentralan�talt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin zu entnehmen.



b) Ziram (Z-ink-dimethyl-dithiocarbamat)
Die Einsatzmöglichkeiten sind ähnlich wie bei Ferbam. Als Besonderheit
ist die Wirk:samkeit gegen Reben-Peronospora bei gleichzeitiger guter
Verträglichkeit zu betonen. Die Rückstände sind hell. Daher werden
die Zirampräparate für Gemüse und hellaubige Zierpflanzen bevorzugt.
Auf die Gefährdung der Legehennen sei nochmals hingewiesen, ebenso
auf den bereits erwähnten etwaigen Einfluß auf Spinnmilben. 

Die Namen der anerkannten Ziram-Mittel und Angaben über die Aufwand
mengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen Zentralan
stalt B.erlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 

Berlin zu entnehmen. 
c) Zineb (Zinkaethylen- bis -dithiocarbamat) 

Diese organische Zinkverbindung stellt eines der besten modernen Fungi
zide mit großer Wirkungsbreite und hoher Pflanzenverträglichkeit dar.
Die Wirkungsdauer ist meist länger als bei anderen organischen Fungi
ziden. Der nach dem Spritzen auf den Blättern bleibende Rückstands
film· erweist sich im allgemeinen sehr beständig gegen atmosphärische
Einflüsse. Durch schwere Regengüsse kann er allerdings rasch abge
waschen werden. Die Kenntnis dieser Tatsache erklärt die sich manchmal 
widersprechende Beurteilung der Regenbeständigkeit und damit der 
Wirksamkeit des Mittels. Die Bekämpfung der Kartoffel-Phytophthora,
die an und für sich eine hohe Fungitoxität voraussetzt, ist mit Zineb
möglich. Allerdings sollte in ausgesprochenen Krautfäulejahren auf die 
wenigstens zeitweise Anwendung von kupferhaltigen Präparaten nicht 
verzichtet werden. Die Tropfengröße scheint Weniger Einfluß auf den 
fungiziden Effekt zu haben als bei anderen Pflanzenschutzmitteln. Im 
Weinbau ist Zineb als Peronospora-Mittel geschätzt. Die phytotoxischen
\Virkungen des Kupfers, die vor allem auch den Zuwachs der Jungreben
in den Rebschulen hemmen, werden vermieden. Eine Kombination von 
Zineb- und Kupfermitteln soll synergistische Wirkung gegen Peronospora
aufweisen. Im Obstbau dient Zineb als Fusicladium-Mittel, das die 
Ausbildung gut gefärbter Früchte ohne Berostungen ermöglicht.
Durch die Entwicklung des Zineb-Wirkstciffes ist der Kampf gegen
verschiedene Pilzkrankheiten, die der Behandlung durch Kupfer nicht
zugängig sind, aussichtsreich geworden. Zwiebel-Peronospora wurde bei
Zusatz von Netzmittel verschiedentlich mit Erfolg behandelt. Als
Stäube- und Spritzmittel hat sich bei Tomaten unter Glas der Einsatz
gegen die Braun- oder Samtfleckenkrankheit ( Cladosporium fulyum)
bewährt. Gegen Phytophth<;>ra im Freiland kommt nur die Anwendung
als Suspension in Frage. Im Gemüse- und Zierpflanzenbau wird eine 
bisher offene Lücke geschlossen: Rostkrankheiten, z.B. Spargelrost 
( Puccinia asparagi), Nelkenrost (Uromyces caryophyllinus), Chrysan
themenrost ( Puccinia chrysanthemi), Löwenmaulrost ( Puccinia antirrhini)
usw., sind nunmehr bekämpfbar. Besonders wirksam ist eine Kombi
nation von Zineb mit Netzschwefel. Bei Kulturen unter Glas können
aber Verbrennungen auftreten. Im Forst ist Zineb gegen die Kiefern
schütte ( Lophodermium pinastri), die bisher durch Kupfermittel oft nicht
befriedigend bekämpfbar war, erfolgreich verwendet worden.
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Die Namen der anerkannten Zineb-Mittel und Angaben ·über die Aufwand
mengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen Zentralan
stalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 
Berlin zu entnehmen. 

Außer den hier genannten Thiocarhamaten werden in \Vestdeutschland 
und im Ausland auch Mangan- und Natrium-ätbylen- bis -dithiocarba
mate, die die Gruppenbezeichnung Maneb bzw. Nabam führen, neuer
dings mit Erfolg angewendet. Besonders Maneb soll sich durch große 
,virkungsbreite und Pf!anzenvertraglichkeit auszeichnen. 

2. T h  i u r  a m  e 
Sie sind ebenfalls Schwefelkohlenstoffabkömmlinge.
Tetra-Methyl-Thiuram-Disulfid (TMTD)
Fungizide auf dieser Basis sind unter unseren klimatischen Verhältnisse;n
nicht immer befriedigend wirksam gegen Pilzkrankheiten. Bei kühler Tem
peratur vermögen sie ihre fungitoxischen Eigenschaften nicht voll zu ent
falten. Sie sind daher am besten geeignet für Sommerspritzungen. Im Obst
bau werden s1e gegen Fusicladwm eingesetzt. Die Früchte weisen ein an
sprechendes Aussehen auf mit besonders guter Färbung. Im ,veinbau sind
sie zur Bekämpfung der Perorwspora geeignet. Gegen cfen Grauschimmel
der Erdbeerfrüchte ( Botrytis cinerea) hat sich TMTD als wirksames Fungizid
mit anhaltender Wirkung gezeigt. Auch gegen Erbsenbrennfleckenkrankheit 
( Ascochyta pisi) wurde es mit Erfolg angewendet. Im Zierpflanzenbau ist
die Bekämpfung des Tulpenfeuers ( Botrytis tulipae) und in begrenztem Maße
auch des Grauschimmels ( Botrytis cinerea) möglich. Der Wirkstoff wird
im Ausland außerdem für Beizmittel, die zur Behandlung von Flachs- und
Gemüsesamen dienen sollen, verwendet. Als Bodimdesinfektionsmittel ist 
er ebenfalls geeignet. Bei der Anwendung können empfindliche Menschen
Schleimhautreizungen an Augen und Nase oder Rötungen der feuchten
Haut davontragen. ·weitere Folgen wurden bisher nicht beobachtet.

Die Namen der anerkannten Thiuram-Mittel und Angaben über die Aufwand
mengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen Zentral
anstalt Berlin der Deutschen Akademie der Land·wirtschaftswissenschaften zu 
Berlin zu entnehmen. 
3. Rh o d a n  d i n i t r o b e n z o 1 

IO 

Auf dieser Basis wurde eine, der ersten organischen Fungizide. entwickelt, 
.las zur Fusicladium-Bekämpfung anerkannte Nirit. _Die Rhodandinitro
henzolverbindungen sind aber - , besonders bei starken Temperatur
�chwankungen - nicht frei von phytotoxischen \Virkungen,_ die Blatt- und 
Fruchtschäden hervorrufen. In der Rebschule können sie aus diesem Grunde 
nicht für die sehr empfindlichen Jungreben verw�ndet ,yerden. Bei er
wachsenen Reben sind sie zur Bekämpfung der Perono�pora geeignet als
Kombinationsmittel mit Kupfaroxychlorid. Auch gegen Kartoffelkrauts
fäule können sie an Stelle von Kupfermitteln eingesetzt werden, wenn nur
mit mäßigem Befall zu rechnen ist. Als Spezial-Sp1·itzmittel sind die rhodan
dinitrobenzolhaltigen Präparate für den Gemüsebau wichtig zur Bekämpfung
von Cladosporiwn fuh•1w1 an Tomaten unter Glas. Stäubemittel können bei
empfindlichen Personen zu H:rizungen der Schleimhäute führen.



Die Namen der anerkannten Rhodandinitrobenzol-Mittel und Angaben über 
die Aufwandmengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Bio
logischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirt
echaftswissenschaften zu Berlin zu entnehmen. 
4. Ca p t a n  (C h 1 o r m e t  h y 1 t h i o p h t h a 1 i m  i d)

Dieser moderne ,virkstoff ist sehr vielseitig. Spritz-, Stäube-, Nebel-, Beiz
und vor allen auch Bodendesinfektionsmittel wurden auf dieser Basis ent
wickelt. Am bekanntesten ist das Orthozid 50. Captan-Fungizide sind regen
beständig und unter unseren klimatischen Verhältnissen nach bisher vor
liegenden Erfahrungen wenig phytotoxisch. Bei Einwirkung von Tempe
raturen über 250 C während längerer Zeiträume soUeil allerdings Schäden
auftreten können. Sie lassen sich durch hydrolytische Abspaltung von
Salzsäure aus der chlorhaltigen Verbindung erklären. Für Mensch und 
Haustier ist auch dieser synthetische Wirkstoff, soweit unsere Kenntnisse 
reichen, bei ordnungsgemäßer Anwendung wenig bedrohlich. Über den 
Wirkungsmechanismus des Capfan sind in letzter Zeit zahlreiche Unter
suchungen durchgeführt worden. Es scheint - ähnlich wie andere organische
Fungizide - in den Stoffwechsel, insbesondere den Enzymhaushalt, der
parasitischen Pilze einzugreifen und diese dadurch zum Absterben zu bringen. 
Captan, zur Bekämpfung von Fusicladium eingesetzt, begünstigt ·die Ent
wicklung großer, glattschaliger, gut ausgefärbter Früchte. Wird es noch
kurz vor der Ernte angewendet, zeichnen sich Apfel, Birnen, Kirschen und
Pfirsiche durch gute Haltbarkeit aus. Kirschen, die bei .Regenwetter zum
Platzen neigen, sind nach Captan-Behandlung auffallend widerstandsfähig.
Wie alle übrigen bisher genannten Fungizide ist Captan aber nicht gegen 
Echte Mehltaupilze, z. B. auch nicht gegen den Apfelmel�ltau, wirksam. 
Zur Bekämpfung dieser hartnäckigen Krankheit scheint sich im Karathan
(Dinitro-alkyl-phenylcrotonat), einem Mehltau-Spezialmittel, das Präparat
der Wahl anzubieten. Erfolge wurden mit Captan weiterhin erzielt gegen
Peronospora an ,vein und Hopfen, Kartoffelkrautfäule, Phytophthora an
Tomaten, Botrytis an Salat und Erdbeeren, und im Ausland sogar gegen
Monilia. Reben sollen nicht später als 2 Monate vor der Ernte behandelt
werden, weil sonst unter Umständen bei der ·weinhereitung Gärhemmungen
auftreten können. Wesentliche Geschmacks- oder Geruchsbeeinträchti
gungen wurden nicht festgestellt. Auch, heim Einsatz in Erdbeerkulturen
scheint gewisse Vorsicht geraten. Von ausländischer Seite wird darauf 
hingewiesen, daß Captan-behandelte Früchte nicht für die Konservenindustrie 
geeignet seien. Im Zierpflanzenbau hat sich Captan verschiedentlich brauch
bar erwiesen gegen: Fusarium-, Bq_trytis- und Sclerotinia-Fäulen an Blumen
zwiebeln, Gladiolen und Freesien, gegen verschiedene Blattfleckenpilze an 
Anthurium, Azaleen, Chrysanthemum, Ficus und Primeln, gegen Roten 
Brenner an Amaryllis ( Stagonospora curtisii) und Begonien-Ölflecken
bakteriose. Captan-empfindlich sind: Erica gracilis, Gloxinienjungpflanzen,
Aussaaten ·von Cyclamen und Gloxinien.

5. 0 r g a n  i s c h e Q u e c k s i 1 b er v e r  b i n.d u n  g e n
Sie haben ihre fungizide Wirkung schon seit mehreren Jahrzehnten als
Getreideheizmittel erwiesen. · Als Spritzmittel zur Bekämpfung von Fusi-

11 



cladium im Obstbau werden sie bei uns aber erst seit kurzem verwendet. 
In anderen Ländern, insbesondere Dänemark, liegen schon längere günstige 
Erfahrungen vor. Im Gegensatz zu allen bisher besprochenen Fungiziden 
- Schwefel hat eine Sonderstellung - wirken die organischen Queck
silberverbindungen noch 3-4 Tage nach dem Eindringen der Sporen-Keim
schläuche in das Blatt- oder Fruchtgewebe, also heilend oder curativ. Daher 
sind diese Mittel besonders geeignet zur gezielten Bekämpfung des Obst
schorfes. Die quecksilbe:thaltigen organischen 'Wirkstoffe sind aber - wieder
um im Gegensatz zu den anderen Fungiziden - wasserlösliche Verbindungen.
Der Spritzbelag wird daher, auch nach dem Antrocknen, von Niederschlägen
rasch abgewaschen. Vorbeugende Dauen11irkung kann daher von diesen
Fungi:i;iden nicht erwartet werden. Sie eignen sich insbesondere für Vor
blütespritzungen und können auch in die Blüte gespritzt werden, da sie sie}
als bienenungefährlich erwiesen haben. Bei N achblütebehandlungen is.
unter bestimmten Wetterbedingungen mit phytotoxischen Wirkungen zu
rechnen. Außer Blattverbrennungen treten bei manchen Sorten, z. B. bei 
Cox Orange, Mclntosh u. a. m., auch Berostungen an Früchten auf. In
Gegenden mit kühl-feuchter Witterung, wo regelmäßig mit Kupferschäden
gerechnet werden muß, kann man Quecksilberverbindungen mit geringerem 
Risiko anwenden. Sie werden meist nach trockenen, warn;ien Perioden ge
fährlich. Quecksilberpräparate sind hochgiftig. Sie gehören zur Gift-Abt. 1. 
Besonders zu fürchten ist die schleichende Wirkung. Die Schäden werden 
erst nach längerer Zeit bemerkt und sind schwer heilba�. Dem Giftgesetz 
vom 6. 9. 1950 entsprechend müssen die Vorschriften für den Umgang mit 
Giften sorgfältig eingehalten werden. Die Packungen sind mit Totenkopf, 
weißer Sch:i;;ift auf schwarzem Grund und dem Wort Gift gekennzeichnet. 
\Ve'gen ihrer spezifischen Eigenschaften, die genaue Kenntnis der Biologie
<les Schorferregers und obstbauliche Erfalu.-ungen voraussetzen, und ihrer
Giftigkeit, gehören diese Mittel nicht in die Hand des Kleingärtners. Der
Erwerbsobstbauer, der mit den Möglichkeiten und Grenzen von Spritz
maßnahmen und dem l:mgang mit Giften vertraut ist, kann aber durch den
gezielten Einsatz dieser curativen Mittel einen Teil der vorbeugenden Be
handlungen bis zum Eintreten der ersten Infektionen einsparen. Bei sa-ch
gemäßer Durchführung der Spritzungen werden von hygienischer Seite
weg�n der niedrigen Aufwandmenge und der leichten Löslichkeit der Rück
stände keine Bedenken erhoben. Für den Gemüsebau sind die Mittel ab
zulehnen. 

Die Namen der anerkannten quecksilberhaltigen Spritzmittel und Angaben 
über die Aufwandmengen sind dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis der 
Biologischen Zentralanstalt 'Berlin der Deutschen Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften zu Berlin zu entnehmen. 

Über s y s t e m i s c h e · F u n g i z i d e liegen bereits zahlreiche Unter
suchungen vor. Praxisreife Mittel stehen aber noch nicht zur Verfügung. 

Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin. 1958. - Druckgenehmigung AG 720/5/59/DDR 
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