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Allgemeine Anforderungen an die Mechanisierung 

S t e i g e r u n g  d e r  P r o d u k t i v i t ä t
Die mehrere Hunderttausend Katastraljoch (= Kj) 

umfassenden Weinkulturen unseres Landes erfor
dern jährlich über eine Million Arbeitstage für die 
erforderlichen Pflanzenschutzarbeiten. Dieser hohe 
Arbeitskräftebedarf stellt nicht so sehr in seinem 
absoluten Wert sondern vielmehr in seiner zeitlichen 
Verteilung schwer zu befriedigende Ansprüche. 

Der Hauptanteil der Pflanzenschutzarbeiten fällt 
mit den Höhepunkten der landwirtschaftlichen Ar
beiten im Frühjahr sowie dem Beginn der Ernte
arbeiten zusammen. 

Ausgehend von einer Arbeitsleistung bei einer 
Rückenspritze von 0,5 Kj/Tag bzw. einem Geräte
anspruch von 0,5 Gerät/Kj ka,nn man bei den Ver
hältnissen in unseren Weinkulturen feststellen, daß 
ein Staatsgut von 500 Kj Ausdehnung allein für 
Spritzarbeiten gleichzeitig 250 Arbeitskräfte ein
stellen müßte. 

Aus diesem Grunde ist die erste Anforderung, die 
wir an Pflanzenschutzgeräte stellen müssen, daß die
selben einen großen Aktionsradius und hohe Lei
stungsfähigkeit ohne übermäßige Beanspruchung 
von Arbeitskräften besitzen müssen. 

B e s c h l e u n i g u n g  d e r  A r b e i t
Obwohl mit der Steigerung der Leistungsfähig

keit des Gerätes in der Regel zugleich auch eine 
Beschleunigung der Arbeit verbunden ist, muß die 
Lösung dieser Aufgabe beim Pflanzenschutz im 
Weinbau ein Ziel für sich sein. Es kommt heute noch 
vor, daß sich eine bestimmte Spritzarbeit über .mehr 
als eine Woche hinzieht, obgleich die Inkubationszeit 
der Peronospora umter günstigen Umweltbedingungen 
nur wenige Tage beträgt. Unsere Weinbauern ver
treten mit Recht den Standpunkt, daß erfolgreiche 
Bekämpfungsarbeiten innerhalb von 2 bis 3, höch
stens aber von 5 Tagen abgewickelt sein müssen. 

Steigerung der Arbeitsqualität 

Es ist eine mehrfach erwiesene Tatsache, daß eine 
ausreichende Benetzung der Blattunterseiten bzw. 

*) Vortrag auf der internationalen Tagung des Fach
ausschusses „Technik in der SchädlingsbekämpJlung" der 
Kammer der Technik vom 17. bis 18. November 1955 in Leipzig. 

das Stäuben der Weinstöcke einen beträchtlich 
höheren Ernteertrag sichern, als eine allgemeine 
Oberflächenbehandlung der Blätter. Es ist aber eine 
alltägliche Erfahrung, daß selbst i:nit der Rücken
spritze, die an sich die Behandlung jedes einzelnen 
Weinstockes erforderlich macht, meist nur ein Ober
flächenbelag auf den Blättern erzielt wird. Es muß 
deshalb Aufgabe der Technik sein, bei den neu zu 
entwickelnden Geräten mit höheren Leistungen 
nicht nur das Ergebnis der schwer nachahmbaren 
Handarbeit zu erreichen, sondern etwas wesentlich 
Besseres zu schaffen. 

Der prinzipielle Unterschied zwischen den üblichen 
Rückenspritzen und den neu zu entwickelnden Ge
räten muß darin bestehen, daß die Qualität der 
Arbeit bei den zuletzt genannten überhaupt nicht 
oder nur in geringem Ausmaß von der Fachkenntnis, 
der materiellen Interessiertheit oder von der Laune 
des Arbeiters abhängig sei,n darf. 

S tei g e r u n g  d e r  W i r t s c h a f tli c h k e i t
Die Wirtschaftlichkeit der Pflanzenschutzmaß

nahmen kann einerseits durch die Steigerung - der 
Wirkung des Mittels, die Verbesserung des Ver
fahrens, andererseits aber durch dessen Verbilligung 
erhöht werden. 

Die Wirkung wird durch die in den 2 vorher ge
nannten Punkten erörterten Faktoren, die Behand
lungskosten d:;i.gegen werden durch den Bedarf an 
Arbeitskraft und Material beeinflußt. 

Vom Staindpunkt des Materialverbrauchs aus ist 
eine umwälzende Änderung darin zu suchen, daß die 
Spritzbrühen in höheren Konzentrationen zur An

wendung gelangen. Wir verfügen über Erfahrungen, 
daß mit dem vierten Teil und noch kleineren Mengen 
der bisher gebräuchlichen Aufwandmengen an Spritz
brühe bereits ein zufriedenstellender biologischer Er
folg erreicht werden kann. 

strukturelle Bedingungen im ungarischen Weinbau 

In bezug auf Bodenart, Stmktur und Zusammen
setzung kann bei uns von drei typischen Weinanbau
gebieten gesprochen werden: 
a) das Weinanbaugebiet im sandigen Flachland;
b) das Weinanbaugebiet mit gebundenem Boden im

Flachland und auf leicht abfallenden Hängen;
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c) das Weinanbaugebiet mit gebundenerem Boden
im Bergland.

Der zur ersten Gruppe gehörende Boden besteht
aus ganz lockerem Flugsand mit hohem Quarzgehalt, 
während der zur dritten Gruppe gehörende, gebun
denere Boden mit mehr oder weniger großen Stemen 
durchsetzt ist. 

Es kann festgestellt werden, daß sich unsere drei 
Weinbaugebiete in bezug auf ihr Anbauverhältnis 
kaum unterscheiden. Unsere Wei,nbaugebiete wer
den besonders durch ihren engen Reihenabstand 
(80 bis 120 cm) und durch die häufigen Zwischen
pflanzungen von Obstbäumen charakterisiert. 

Während man neuerdings dazu übergeht, diese 
Obstbäume im Interesse der Mechanisierung des 
Weinbaues zu roden, kann man den bestehenden 
engen Standraum in der Reihe sowie den Reihen
abstand nicht abä•ndern. 

Nach-· den neuesten Forschungsergebnissen er
scheint die Erweiterung des Standraums nicht an
gebracht, und zwar aus Gründen der besseren Be
schattung des Bodens und eines besseren Wind
schutzes. 

Weiter wird die Anwendung von Großgeräten zur 
Schädlingsbekämpfung im Weinbau durch die Tat
sache erschwert, daß überwiegend hohe Pfähle in den 
Kulturen Verwendung finden. Hohe Pfähle können 
mit Pflanzenschutzgeräten und Kulturgeräten schwer 
überklettert werden bzw. verlangt die Anwendung 
derselben ein nachträgliches, zeitraubendes Ordnen 
der Pfähle. 

Anwendungsmöglichkeit von Spritz- und Stäube
geräten 

Die vorsteheind genannten Besonderheiten unserer 
Weinbaugebiete verlangen, vom Standpunkt der 
Technik aus gesehen, die Lösung von zwei Fragen
komplexen: 
1. die Beförderung der Pflanzenschutzmittel und

Geräte an den Einsatzort sowie die Fragen des
Materialnachschubes,

2. die Erreichung einer gleichmäßigen, qualitativ
hochstehenden Verteilung der Mittel auf sämt
liche Pflanzenteile:

Während sich bei der Arbeit mit Rückenspritzen
im Kleinbetrieb die Ungelöstheit dieser beiden Pro
bleme nicht so klar zeigt, tritt sie bei der Einführul!l.g 
der Technik im Großbetrieb klar vor Augen. 

Diese beiden Punkte verdienen vor allem bei der 
Frage nach der Wirtschaftlichkeit besondere Beach
tung. 

Nachstehend sollen einige Versuche besprochen 
werden, die sich mit der Lösung dieser Probleme be
schäftigen. 

M a t e r i a l t r a n s p o r t  f ü r  d i e  ein g e s e t z 
t e n  G e r ä t e  
l. Zentralgespeiste, materialverteilende Rohrleitung

(stationäre Spritzanlage)
Ein stationär betriebenes Maschil!l.enaggregat (in der

Regel bestehend aus Elektromotorpumpe und Misch
behältern) speist ein umfangreiches Rohl'lnetz. Dieses 
ist entweder unterirdisch oder auch an Masten hän
gend über den gesamten Weingarten hin verlegt. Die 
Anschlußstellen befinden sich in gewissen Abständen 
unmittelbar in den Rebreihen bzw. in den Verbin
dungswegen. Dieselben werden entweder als Tank
stellen für Rückenspritzen verwoodet oder direkt 
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zum Anschluß von Schlauchleitungen mit Spritz
rohren benutzt. Besonders das letztere Verfahren ist 
auf Grund seiner Wirtschaftlichkeit sehr zu 
empfehlen. 

Die bei der Beschaffung verhältnismäßig hohen 
Kosten werden aber durchaus durch hohe Be
triebssicherheit, Lebensdauer, Leistung und geringen 
Arbeitskraftbedarf sowie geringe Transportkosten 
ausgeglichen. 
2. Spritzmethode mit langem Schlauch

Dieses Verfahren bildet einen Übergang von der
oben beschriebenen Methode zu den transportablen 
Pflanzenschutzgeräten. Das fahrbare Maschinen
aggregat wird lediglich auf festen Wegen bzw. am 
Rande der Parzelle fortbewegt. Es ist möglich, hier
zu die üblichen Hochdruckspritzen mit hohen Arbeits
drucken zum Einsatz zu bringen. 

Die langen Schlauchleitungen ermöglichen, daß der 
gesamte Weingarten gründlich bearbeitet werden 
kann, ohne daß ein Gerät in die Kulturen zu fahren 
braucht. Dieses Verfahren gestattet vor allem die 
intensive Pflege der schwer zugänglichen Gärten. 

Die SG,h.lauchleitungen sind in der Regel, um die 
bessere Beweglichkeit zu ermöglichen, auf ein€•n 
Schlauchhaspel, der oft auch mechanisch betrieben 
wird, aufgewickelt. Die höhere Leistungsfähigkeit 
der motorisierten Geräte läßt zu, daß gleichzeitig mit 
mehreren Schlauchleitungen gearbeitet wird, wo
durch das gesamte Verfahren an betriebswirtschaft
licher Bedeutung gewinnt. Außerdem wird durch die 
Anbringung von mehreren Düsen an einem Schlauch
ende die gleichzeitige Bearbeitung von 2 bis 5 Reihen 
in einem Arbeitsgange erreicht. 

Im Hinblick auf die Beförderung der Spritzeinrich
tul!l.gen in den Rebreihen gelangen zwei Methoden 
zur Anwendung: 
a) vom Menschen oder durch Tiere tragbare Spritz

einrichtungen;
b) Spritzeinrichtungen auf Beförderungsmitteln

(Fahrgestelle).
Am verbreitetsten ist die zur Zeit unter a) ge

nannte Methode. Die von einer Arbeitskraft in jeder 
Reihe entlang getragene, T-förmige Spritzeinrich
tung entspricht der Arbeitsweise einer Rücken
spritze, nur mit dem U1I1.terschied, daß die Arbeits
kraft keinen Spritzbrühetank und evtl. sogar das 
Pumpwerk mit zu tragen hat. Der Arbeiter hat ledig
lich das vom Schlauchende über den Rebenreihen 
abzweigende Spritzrohr zu tragen. 

Das Rohrgestell von geringem Gewicht wird auf 
dem Rücken des Arbeiters befestigt. Von jedem 
Rohrgestell werden in der Regel 2 bis 3 Spritzrohre 
und von jedem Schlauch meist zwei Verteiler ge
speist. 

Die hier beschriebene Methode erleichtert wesent
lich die Arbeit, und die Produktivität liegt um das 
1,5- bis 2fache höher als bei der Rückenspritze. Sie 
ist aber nur in den großen Weingärten der Kollek
tivwirtschaften anwendbar, da die kleinen Gärten 
fast ausschließlich Obstbaum-Zwischenpflanzungen 
besitzen. 

Als Weiterentwicklung der Spritzmethode mit 
langem Schlauch können wir die mit einem Ausleger 
kombinierte Form b) ansehen. Diese Einrichtung 
wird von 2 Mann oder durch Zugtiere in den Reb
reihen gezogen und die Spritzbrühe gelangt mit Hilfe 
der Spritzarme, welche zwischen die Rebreihen hin
einreichen, auf die Rebstöcke. 



Diese Methode besitzt den Vorteil, daß bei gleich
bleibender Leistung wesentlich weniger Arbeits
kräfte benötigt werden und bei entsprechen
der Düsenanordnung eine zufriedenstellende Vertei
lung der Spritzbrühe erreicht wird. 

Dieses Verfahren kann jedoch noch weniger als 
das obige Verfahren in Weingärten mit Obstbaum
Zwischenpflanzungen angewendet werden. 

S p r i t z b r ü h e t a n k
Diese Art des Spritzbrühen-Nachschubes war so

lange ausreichend, als die Weinbauern noch mit der 
Anwendung der Rückenspritzen zufrieden waren. 
Beim Einsatz der leistungsfähigeren, motorisierten 
Geräte reichte diese Art des Spritzbrühen-Nach
schubes nicht aus bzw. verzögerte die volle Aus
lastung der Kapazität der Geräte. Man hat auf die 
verschiedensten Arten versucht, diese Unzulänglich
keiten zu überwinden: 
a) durch Mensch und Tier getragene Geräte

Das leistungsbeeinträchtigende häufige. Nachfüllen
der Geräte kann einerseits durch die Verminderung 
des Eigengewichts des Geräts und entsprechende Er
höhung des Fassungsvermögens, andererseits durch 
die proportionale Verfeinerung der Tröpfchengröße 
und erhöhte Konzentration der Brühen erreicht 
werden. 

Der Vergrößerung der Behälter ist aber durch die 
zur Zeit möglichen Konstruktionsmittel sowie das 
menschliche und tierische Tragvermögen eine Grenze 
gesetzt. Die weitere Verfeinerung der Tröpfchen
größen bedarf aber der Hilfe einer zusätzlichen 
Energiequelle, d. h., eines Antriebsaggregats. 

Ein Fortschritt wurde in dieser Hinsicht dadurch 
erreicht, daß die sprühenden• Rücken- oder von 
2 Mann getragenen Spritzen eiingeführt wurden. Ihr 
größter Vorteil besteht darin, daß sie durch ihre große 
Beweglichkeit für jede Spritz- und Stäubearbeit ge
eignet sind, geringe Betriebskosten: verursachen und 
daß ihre Leistungsfähigkeit verhältnismäßig groß ist. 

Ein unleugbarer Nachteil dieser Geräte ist, daß sie 
die menschlich'e Arbeitskraft kaum weniger, ja oft 
sogar mehr in Anspruch nehmen als die alten 
Rückenspritzen. 
b) auf Laufrädern bewegte Geräte

Die Besonderheiten der ungarischen Weinkulturen
bringen es mit sich, daß diese nur teilweise von Fahr
zeugen mit Rädern befahren werden können. Zwei 
Möglichkeiten kommen hier im wesentlichen zur An
wendung: 
1. der sogenannte Reihenfahrer (ähnlich Hopfen

spritze);
2. der ein oder zwei Reihen überfassende Brücken

typ,
Beim ersten Gerät werden die Breitenma,ße durch

die Entfernung der Rebreihen, die Höhe des Geräts 
durch die Stabilitätsanforderungen begrenzt. Hin
gegen werden die Dimensionen des Brückengerätes 
durch die vorgesehene Zugkraft und ebenfalls d!].rch 
die Stabilitätsansprüche bestimmt. 

Der Reihenbearbeiter ist wesentlich beweglicher, 
seine Arbeitsbreite beträgt aber nur 2 halbe oder 2 
ganze Rebreihen. Er wird nur versuchsweise größer 
gehalten. 

Das Brückengerät spritzt dagegen 2 bis 6 ganze 
Reihen in einem Arbeitsgang, ist aber nur in Wein
gärten ohne Zwischenpflanzung und mit breiten Vor
gewenden geeignet. 

Beide Gerätearten können aber nur ausschließlich 
im Flachland bei gut gebundenen Böden und 
flachem, mild abfallendem Terrain zum Einsatz ge
J angen. Bei einer Längshäufelung der ;R,ebreihen, 
besonders aber auf Flugsand, haben die Räder einen 
großen Rollwiderstand zu überwinden, laufen un
sicher und können die Richtung nicht einhalten. In 
solchen Gebieten ist nicht nur das selbstfahrende, 
sondern auch das durch motorische Zugkraft ange
triebene Gerät ungeeignet. Als Zugkraft kommt hier 
lediglich das Gespann in Betracht. 
c )  das auf Kufen bef.örderte Gerät 

Ungarns extreme Bodenverhältnisse machen die 
Entwicklung und Inbetriebnahme besonderer Geräte 
erforderlich. Bei dem heutigen Stand der Technik 
darf man sich keineswegs damit abfinden, daß unter 
dem ·Vorwand der Mechanisierung die menschliche 
Arbeitskraft in gesteigertem Maße in A nspruch ge
nommen wird. 

Da die üblichen Fahrzeuge in den angehäufeUen 
Weingärten Ungarns den Transport nicht abzu
wickeln vermochten, mußte eine neue Lösung gesucht 
werden. In unseren Versuchen stellten wir fest, daß 
die Schlittenkufen auf unsereri extremen Böden die 
geeignetste Form des Fahrgestelles darstellen. 

Die Idee, dieses Gerät in Gebrauch zu nehmen, er
gab die Tatsache, daß im Pulverschnee, dessen Struk
tur derjepigen des Flugsandes ähnelt, die einfachen 
Schlittenkufen eiine leichtere Transportmöglichkeit 
bilden als gewöhnliche Laufräder auf den üblichen 
Fahrwegen. Die Gleitkufen lassen die Sandkörner 
und Schneekristalle, ebenso wie die Drehachse die 
Körnchen des Graphitlagers, von sich abrollen. Daß 
diese Form des Laufwerks sich in erster Linie auf 
kleinkörnigem Boden von loser Zusammensetzung 
bewährt, ist gerade der entscheidende Vorteil. 

Obwohl die Gleitkufe keinesfalls das Räderlauf
werk ersetzen oder weiterbilden soll, sondern nur 
bei extremen Böden eine geeignete Ergänzung dar
stellt, erscheint es im Hinblick auf ihre im folgenden 
geschilderten Vorteile doch zweckmäßig, sie auch auf 
den gebundeneren Böden einzusetzen. 

Mit den Kufenfahrzeugen haben wir bei uns einen 
dreifachen Zweck erreicht: 

Das Ziehen des Gerätes wurde erleichtert, die Sta=

bilität, auch bei der Häufelulilg, hat sich gebessert 
und schließlich wurde die Frage der Lenkbarkeit des 
Geräts gelöst. 

Die Ursachen der Verminderung des Zugkraft
bedarfs wurden bereits erwähnt. 

Die Lenkbarkeit und Richtungsbeständigkeit un
garischer Geräte war bisher durch die Längshäufe
lung der Rebreihen ein besonderes Problem. Die 
Laufräder der Geräte · wurden, bedingt durch die 
Ungleichmäßigkeit und Unebenheiten der Längs
häufelung, immer wieder abgelenkt, wodurch der 
Lauf der mit schmalen Aufbauten versehenen Ge
räte unsicher wurde. 

Die auf Selbsteinstellung eingerichteten Schlitten
kufen nehmen die Häufelung in die Mitte und schmie
gen sich gut an diese an, wodurch gewissermaßen eine 
Leitung und Lenkung des Gerätes erfolgt. Trotzdem 
löst die Schlittenkufe für sich allein in erster Linie 
die Frage der Stabilität und weniger diejenige der 
Richtungsbeständigkeit. Es ist bekannt, daß mit der 
Überwindung der Gleitreibung der Schlittenkufen in 
der Zugrichtung die Reibkraft in seitlicher Richtung 
aufhört und das Gerät auf die geringste seitliche 
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Kraftwirkung ausweicht und in die Rebstockreihen 
hineingleitet. Für ein solches Ausweichen des Geräts 
genügt das kleinste Hindernis oder auch nur ein 
leichtes Kippen. 

Diese Erfahrung konnte auch wiederholt gemacht 
werden, wenn das Gerät mit Schlittenkufen, in der 
Rebenreihe mit Häufelung sich selbst überlassen, ge
zogen wurde. Während diese Bewegung der Schlitten
kufen bei dem selbst überlassenen Gerät sich nach
teilig auswirkt, ist dieselbe bei einem, von einem Ar
beiter begleiteten und betreuten Gerät von großem 
Vorteil. Der Arbeiter kann mit Hilfe des Führungs
bolzens oder des Rahmens fast mühelos das Gerät 
führen und lenken. Damit ist die Frage der Rich
tungsbeständigkeit als gelöst lfü betrachten. Dieser 
zuletzt erwähnte Vorteil des Fahrzeugs mit Schlitten
kufen zeigt sich ganz entschieden auch auf gebunde
nen, ja sogar auf steinigen Böden in gebirgigem Ge
lände. Dadurch erscheint es zweckmäßig, daß auch 1n 
den Anlagen und Weinkulturen dieser Gegenden die 
Schlittenkufen eingeführt werden. 

Außerdem weist das Schlittenfahrzeug den be
stehenden Vorzug seiner weitgehenden Einfachheit 
und Billigkeit auf. Leider erweisen sich diese Vor
teile in vollem Umfange nur beim Transport von 
leichten Geräten. 

V o m  F l u g z e u g  b z w. H e l i o k o p t e r  
g e t r a g e n e  P f l a n z e n s c h u t z g e r ä t e

Der immer stärker werdende Gebrauch von Flug
zeugen in der Landwirtschaft läßt unwillkürlich die 
Frage aufwerfen, ob es nicht zweckmäßig erscheint, 
auch die Pflanzenschutzmaßnahmen im Weinbau vom 
Flugzeug aus zu lösen. Dieses Problem erscheint bei 
uns um so angebrachter, da der größte Anteil der 
Weingärten im Flachland steht, aber trotzdem nur 
bedingt mit Räderfahrzeugen zu befahren ist. 

Die umfangreichen Versuche mit Starrflügelflug
zeugen in der Landwirtschaft lassen aber den Schluß 
zu, daß das Problem des Pflanzenschutzes .im Wein
bau nur in geringem Ausmaße durch das Flugzeug zu 
lösen ist. 

Die hohen Geschwindigkeiten der gebräuchlichen 
Flugzeugtypen bringen eine ungenügende Aufwand
menge Spritzflüssigkeit je Flächeneinheit, die nicht 
dem vom Weinbauern verlangten Spritzschleier ent
spricht, mit sich. Hinzu kommt die ungleichmäßige 
Verteilung sowie die ungenügende Tiefenwirkung, 
die auf die verhältnismäßig große Flughöhe zurück
zuführen ist. Die Flughöhe von 8 bis 10 m wird durch 
vorhandene Zwischenpflanzungen bestimmt. 

Für den größten Teil der Weingärten ist das Flug
zeug noch unrentabler, da sie in Kleinparzellen und 
Streulage angelegt sind. Die hier aufgezählten Nach
teile beziehen sich schon weniger auf den Heliokopter, 
da die Geschwindigkeit und die Flughöhen weit mehr 
variabel sind, als das beim Starrflügelflugzeug zu
trifft. 

Bei unseren gegenwärtigen Verhältnissen im 
Weinbau kann man trotzdem nicht davon sprechen, 
daß vom Flugzeug aus ein wirksamer Pflanzenschutz 
im Weinbau betrieben werden kann. 

Streu- und Spritzeinrichtungen der Geräte 
Der zweite große Fragenkomplex der Mechanisie

rung des Pflanzenschutzes im Weinbau ist die gleich
mäßige und maximal leistungsfähige Verteilung der 
Pflanzenschutzmittel auf die Pflanzen und deren 
Teile. 
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In Anbetracht der Tatsache, daß das Prinzip des 
Sprühens sowoh,l. hierzulande als auch im Ausland 
durch eine langjährige Versuchsreihe als erwiesen be
trachtet werden kann, wollen wir die Frage der 
Streueinrichtungen im Zeichen dieser Methode be
sprechen. Die allgemeinen und grundsätzlichen Aus
führungen betreffen in gleicher Weise das Spritzen, 
das Sprühen und das Stäuben. Auf eine Beschrei
bung einzelner Arbeitsvorgänge gehen wir nur in 
jenen Fällen gesondett ein, wo sie vom Allgemeinen 
wesentlich abweichen. 

Die Verteilungsart der Pflanzenschutzmittel aurf 
die Pflanzen wollen wir folgendermaßen gruppieren: 
1. Einzelbehandlung der Weinreben;
2. Reihenbehandlung;
3. Flächenbehandlung der Weinparzellen.

1. G e r ä t e  f ü r  d i e  E i n z e l b e h a n d l u n g
Hierunter fallen allgemein die mittels Handarbeit

einzeln gelenkten und betätigten Spritzeinrich
tungen. 

Diese Geräte werden durch die Möglichkeit charak
terisiert, daß man mit ihnen jede Einheit unter wei
testgehender Berücksichtigung der Eigenheiten des 
Rebstockes gesondert behandeln und durch gewissen
hafte und fachmännische Handhabung ideale Ar
beitsergebnisse und Erfolge erreichen kann. 

Solche Einzelstreu- bzw. Spritzgeräte sind alle 
Hand- und Rückenspritzen. Dazu gehören außerdem 
jene Langschlauchspritzen, Sprüh- und Stäubegeräte, 
die eine Einzelbehandlung der Weinstöcke ermög- · 
liehen. 

Trotz vieler Vorteile, die eine Einzelbehandlung 
bei gewissenhafter Arbeit mit sich bringt, zeigt diese 
Methode bei Ungewissenhaftigkeit und mangelnder 
Fachkenntnis große Nachteile a,uf. 

Als eine weitere, besonders nachteilige Eigenheit 
gilt der Umstand, daß dieses Verfahren ständig ma
nuelle Arbeitskraft benötigt, die Arbeit sehr er
müdend und die Leistung gering ist. Die Steigerung 
der Mechanisierung läßt erwarten, daß der Gebrauch 
dieser arbeitskraftintensiven Geräte in den Hinter
grund gedrängt wird. 
2. G e r ä t e f ü r R e i h e n b e h  a n d 1 u n g

Diese Arbeitsmethode betrachtet die Eigenheiten
des Rebstocks weniger als die vorher genannte. 

Je nach Konstruktion und Einstellung kann aber 
mit diesen Geräten auch eine gleichmäßige und 
gründliche Arbeit geleistet werden. Darüber hinaus 
ist die Qualität der Spritzarbeiten weniger von der 
Gewissenhaftigkeit und dem Qualifikationsgrad des 
Arbeiters abhängig. 

Die Arbeit ist stets automatisch und erfordert außer 
der Einstellung des Geräts keine weiteren Hand
habungen. Im Prinzip könnte die Spritzvorrichtung, 
ähnlich wie bei den Obstbaumspritzen gesteuert, be
weglich sein. In der Praxis trachtet man danach, das 
gleichmäßige Streuen, Stäuben oder Spritzen durch 
ein harmonisches Abstimmen zwischen Leistung, Ein
stellung und Zahl der Spritzdüsen zu verwirklichen. 

Die Leistung dieser Geräte ist bedeutend höher 
als die der mit Einzelspritzeinrichtungen ver
sehenen Geräte. Diese Geräte werden in ein- bis 
sechsreihiger Ausführung verwendet. Häufiger ist 
die einreihige Spritzeinrichtung, die in einer Fahrt 
die Innenseiten der beiderseits des durchfahrenden 
Geräts stehenden Rebreihen behandelt. 

Bei Weingärten rilit größeren Reihenabständen 
werden mit Vorliebe die zwei bis sechs Reihen überlas-



senden, brückenartig ausgebildeten Geräte verwen
det. Für den Einsatz derselben sind aber ein Wein
garten ohne Obstbaum-Zwischenpflanzung, ein gut 
befahrbarer Boden und ein weitläufiger Wendeplatz 
am Vorgewende Voraussetzung. 

Je nach Ausbildung der Spritzdüsen unterscheiden 
wir zwei Arten von Spritzeinrichtungen: 
a) mechanische Spritzeinrichtungen;
b) pneumatische Spritzeinrichtungen.

Zu a) mit kleinen Luftmengen funktionierende
Spritzdüsen; 

zu b) mit großen Luftmengen arbeitende Spritz
einrichtungen, die auch zum Stäuben geeignet sind. 

Die Konstruktion der Spritzeinrichtungen (Arme, 
Rohre, Träger usw.) erfolgt unter Berücksichtigung 
des Charakteristikums der Düsen. 

Gegenüber den pneumatischen Düsen, die nur 
einen dünnen Strahl blasen, genügt bei mechanischen 
Düsen mit großem Spritzkegelwinkel eine kleine 
Anzahl von Düsen, um den Rebstock in seiner gan
zen Höhe zu bespritzen. Jede Rebreihe wird von 3, 
eventuell sogar von 4 bis 6 Spritzdüsen bedient. Die 
Anordnung der Düsen geschieht in der Regel so, daß 
zwei Düsen die Reihen beiderseits von unten und 
eine Düse von der Mitte der Reihe aus nach unten 
spritzen können. Diese Einrichtung wird als Reihen
fahrer und als mehrere Reihen überlassender Brük
kentyp eingesetzt. 

Ein besonders zu betonender Nachteil der mechani
schen Spritzeinrichtungen besteht darin, daß durch 
die kleinen Düsenbohrungen leicht Verstopfungen 
auftreten und zur Erzielung eines gleichmäßigen 
Belages eine große Menge Spritzbrühe benötigt wird. 
Aus diesem Grunde wird diese Spritzeinrichtung, an 
Spritzgeräten montiert, meist als Reihenfahrer be
nutzt, da bei einseitiger Ausführung die Versorgung 
mit Spritzbrühe durch ein bodenangetriebenes und 
mit Pferden bespanntes Gerät als ausreichend be
zeichnet werden kann. 

Mehrreihige, motorisierte Spritzgeräte werden, 
schon des Brühennachschubes wegen, heute nur noch 
mit pneumatischen, brühesparenden Düsensätzen 
entwickelt. Andererseits hat die füinfreihige mechani
sche Spritzeinrichtung noch große Bedeutung bei der 
Verwendung der bereits erwähnten Spritzmethode 
mit langen Schläuchen. 

Die Spritzeinrichtungen der neueren Pflanzen
schutzgeräte für den Weinbau werden aus Gründen 
der Erleichterung der Handarbeit und Verbesserung 
der Qualität nur mehr in pneumatischer Ausführung 
=gefertigt. Die Verfeinerung der Spritztröpfchen, 
die Verminderung des Spritzbrühebedarfs und die 
besser,e Verteilbarkeit des Materials gehen hier Hand 
in Hand. 

In der Praxis kennen wir zwei Arten des Sprüh
verfahrens: 
a) Sprühen mit kleiner Luftmenge und hoher Luft

geschwindigkeit und
b) , Sprühen mit größer Luftmenge und kleiner

Luftgeschwindigkeit.
Diese Verfahren können mit noch anderen,

tropfenbildenden Einrichtungen kombiniert werden. 
Die erste erzeugt die erforderliche Luftmenge mit

tels eines Kompressors, während die Luftquelle beim 
zuletzt genannten Verfahren ein Ventilator darstellt. 

Die Tröpfchengröße beim Sprühen sowie die Fein
heit des Spritzschleiers wird neben der Luftgeschwin
digkeit durc;h die Art und Ausbildung der Düse, die 

Reichweite und die Luftmenge sowie das Durch
dringungsvermögen bestimmt. 

Die Gleichmäßigkeit des Spritzbelages bei den mit 
geringer Luftmenge arbeitenden Kompressorgeräten 
kann durch erhöhte Anzahl von Düsen nicht nur er
reicht, sondern verbessert werden. Oft wird eine 
Rebreihe von 4 bis 8 Düsen bearbeitet. Die hohe Luft
geschwindigkeit hat hierbei in erster Linie weniger 
die Aufgabe des Tropfentragens, sondern mehr die 
des Zerreißens der Tropfen zu kleinsten Tröpfchen. 

In der Praxis sind diese Geräte gleichermaßen als 
Reihenfahrer wie auch als Brückengerät beliebt. Sie 
haben aber den Nachteil, daß der Kompressor be
sonders auf sandigen Böden einem hohen Verschleiß 
unterworfen und gegen stärkere Winde sehr emp
findlich ist. Die Einrichtung ist zum Stäuben nicht 
geeignet. 

Das Weinspritz- und Stäubegerät mit vielen Sprüh
düsen, welches mit großen Luftmengen arbeitet, ver
sucht unter Beibehaltung der erwähnten Vorteile, 
die Mängel der oben genannten Methode auszuschal
ten. Es behandelt jede Rebenreihe mit mehreren 
Sprühdüsen von beiden Seiten und bläst die Brühe 
oder das Stäubemittel aus elastischen Gummirohren 
durch den starken Luftstrom in den Bestand hinein. 

Die Luftgeschwindigkeit und Erzeugung der be
nötigten Luftmenge wird durch einen Ventilator 
oder ein anderes hochleistungsfähiges Luftgebläse 
besorgt. Besonders vorteilhaft ist hierbei, daß die 
Luftquelle wesentlich weniger Wartung als ein Kom
pressor verlangt. Das Prinzip wird häufig bei Stäube
geräten verwendet; günstige Erfahrungen liegen 
aber außerdem beim Sprühen vor. 

3. G e r ä t e z u  r G r o ß f I ä c h e n b e h a in d 1 u n g
Man spricht von Flächenbehandlung, wenn das

Pflanzenschutzmittel gleichzeitig in einem Arbeits
gang auf ganze Parzellen bzw. Parzellenstreifen aus
gebracht wird. 

Diese Methode weist höhere Leistungen auf als 
die zwei vorhergenannten, paßt sich aber nur teil
weise bzw. nicht der Konfiguration (Gestaltung) der 
Rebstöcke oder Reihen an. Die Faktoren, die die 
Gleichmäßigkeit des Streuens zugunsten der Flächen
leistung beeinflussen, haben sich gegenüber der 
Einzel- und Reihenbehandlung weiter vermehrt. Bei 
dieser Methode kennen wir zwei Einrichtungen zur 
Flächenbehandlung: 
a) senkrecht nach unten streuende Spritzrohre bzw.

Sprühbalken mit vielen Sprühdüsen (Aerobarren),
b) seitlich nach unten spritzende Blasrohre bzw.

Sprühspalte.
Das mechanisch arbeitende Spritzrohr ist nur zum

Spritzen geeignet und findet zur Stäubearbeit keine 
Verwendung. Es kann aber auch mit pneumatisch 
arbeitenden Düsen ausgestattet sein. Das trifft vor 
allem bei Geräten zu, die mit Blasrohren ausge
rüstet sind. Diese arbeiten fast ausschließlich mit 
hohen Luftmengen. 

Das mehrere Meter lange Spritzrohr oder derSpritz
vohrträger ist so konstruiert, daß er sich parallel 
zum Arbeitsfeld bewegt. Die Bespritzung der Pflan
zen bzw. der Teile erfolgt senkrecht von oben und 
muß bei Geräten, die mit mechanisch arbeitenden 
Düsen ausgestattet sind, als unzureichend bezeichnet 
werden. Der nur schwach entwickelte Luftstrom ist 
nur bei geringer Belaubung in der Lage, eine aus
reichende Benetzung zu erzielen. 



Dagegen erzeugen die mit pneumatisch arbeitenden 
Düsen ausgerüsteten Geräte einen wesentlich höhe
ren Luftstrom. Hier ist es möglich, mit Hilfe von 
Sprühbalken (z. B. Aerobarren) die Sprühmittel mit 
Hilfe des Luftstroms auch in stärker belaubten Be
ständen auszubringen und befriedigende Erfolge zu 
erreichen. 

Aber auch hier muß besonders im Weinbau dar
auf hingewiesen werden, daß ein ausreichender 
Spritzbelag nur dann erreicht werden kann, wenn 
der erzeugte Luftstrom so stal'k ist, daß die Pflanzen 
ausreichend bewegt werden odel.' die Luftbewegung 
dul'ch die Bodenoberfläche umgelenkt wird und so 
als horizontaler Spritzschleier in die Pflanzen
bestände hineingetragen wird. 

Bei Anwendung dieser Eimichtungen macht sich 
besonders die Tatsache der Zwischenpflanzungen in 
den Weingärten und der hohen Pfähle bemerkbar. 
Deshalb ist auch der Einsatz von Geräten und Flug
zeugen, die mit den obengenannten Spritzeinrichtun
gen versehen sind, nur dort möglich, wo diese beiden 
hil!ldernden Faktol.'en beseitigt sind. 

Das oben Gesagte trifft vollinhaltlich für Geräte 
mit Bodenlaufwerk sowie von Flugzeugen oder 
Heliokoptern getragene Spritzeinrichtungen zu. 

Neuerdings werden auch die Sprühgeräte, die mit 
großen Luftmengen arbeiten und mit Blasrohren · 
bzw. mit spaltförmigen Öffnungen versehen sind, 
versuchsweise auch im Weinbau zum Einsatz ge
bracht. 

Diese Idee ist durch ihre einfache Konstruktion 
wnd ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als 
Spritz- und Stäubegerät sehr verlockend. Die runde 
oder spaltförmige Blasöffnung mit großem Quer
schnitt schließt sich unmittelbar an den Ventilator an 
und bewegt eine riesige Luftmenge. Dadurch ist die 
Entwicklung einer alles benetzenden Sprühwolke 
bzw. Stäubewolke zu erwarten. Die Wirkungsweise 
kann von einer bis zu zehn Reihen angenommen 
werden. 

Die luftbewegende Wirkung des Blasrohrs ruft 
einen regen Luftaustausch il!lnerhalb der Pflanze 
bzw. des Bestandes hervor, wodurch eine gleich
mäßige Verteilung des Pflanzenschutzmittels auf 
alle Pflanzenteile erreicht wird. Der große Vor
teil des Sprühblasers besteht darin, daß er vom Rande 
des Bestandes aus eine je nach Konstruktion und 
Ausrüstung des Gerätes unterschiedlich große Wurf
weite und damit Wirkungstiefe besitzt. 

Deshalb ist es ein besonders in schwer zugänglichen 
Weingärten und bei Zwischenpflanzungen die vor-/ 
handene Lücke ausfüllendes Gerät. Nachteilig wirken 
sich lediglich die Windempfindlichkeit aus und dje 
Tatsache, daß mit der Vergrößerung der Wurfweite 
die Streumenge geringer wird. Es erfordert darüber 
hinaus gutes fachliches Wissen und große Übung in 
bezug auf richtigen und zweckmäßigen Einsatz. 

Dieses Gerät gelangt als tragbares, mit Zugtieren 
und Traktoren bespanntes oder auch als selbst
fahrendes Gerät zum Einsatz. 
4. K o m b i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r
M e t h o d en

Besonders die tragbaren Sprühgeräte können 
neben ihrem Einsatz bei der Flächenbehandlung auch 
als Gerät für Einzelbehandlungen eingesetzt werden. 
Das Gerät wird durch die Reihen getragen, und bei 
jedem Stock wird durch eine Auf- und Abwärts
bewegung des Blasrohres oder des ganzen Gerätes 
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eine noch gleichmäßigere Verteilung des Wirkstoffes 
auf alle Pflanzenteile erreicht. 

Durch die Kombination von verschiedenen Streu
methoden ist es möglich, die Arbeitsqualität weiter 
zu erhöhen, die Leistung zu ste.igern und bessere bio
logische Erfolge zu erzielen. 

Zusammenfassung 

Die besonderen, von den ausländischen Verhält
nissen in bezug auf Bodenart, Kultivierung und An
lage Völlig abweichenden Gegebenheiten des unga
rischen Weinbaues erfordern zur Lösung der Mecha
nisierung der Pflanzenschutzarbeit eine systema
tische und tiefschürfende Forschungsarbeit. Zu An
fang wurden die Erfordernisse des Pflanzenschutzes 
im Weinbau klargestellt und dann auf dieser Grund
lage zwei Fragenkomplexe untersucht. 
1. Die Materialbeförderung und der Nachschub von

Spritz brühe.
2. Die gleichmäßige und leistungsfähige Verteilung

der Mittel unter Berücksichtigung der Wirt
schaftlichkeit und der Einsparung von Arbeitß
kraft.

Als einfachste, praktischste der früheren Methoden 
des Pflanzenschutzes im Weinbau kann die von 
zentraler Stelle aus gespeiste Rohrleitung angesehen 
werden, die lediglich den Nachteil hoher Investi
tionen besitzt. In den unzugänglichen' Weingärten 
genießen auf\�rdem einige Abarten mit langem 
Schlauch noch den Vorzug. Di,ese Art Pflanzenschutz
geräte wird man hauptsächlich als Übergangs
lösung zur weiteren Technisierung in den Anlagen 
der Großbetriebe antreffen. 

In den kleineren Betrieben zeigt sich ein starkes 
Interesse für motorisierte Rückenspritzen. Als 
leistungsfähigstes Kleingerät hatte bisher der von 
zwei Personen getragene Motorstäuber den größten 
Erfolg. Hierzu wurde in Ungarn ein Sprühaggregat 
konstruiert. Die Versuche zeigen, daß dieses Gerät in 
seiner Leistungsfähigkeit durch Montage auf 
Schlittenkufen weiter verbessert werden kann. Eine' 
erfreuliche Verbesserung der Leistung tritt auch 
dann ein, wenp. ein Pferd als Tragtier Verwendung 
findet. · •-: 

Geräte mit den normal gebräuchlichen Fahr
gestellen sind nur in einem Bruchteil der ungari
schen Weinkulturen brauchbar. Dagegen haben sich 
die Schlittenkufen unter extremen Bodenverhält
nissen als ein ideales Transportmittel erwiesen. 
Diese Lösung zeichnet sich durch niedrige Bauart, 
große Stabilität, leichte Lenkbarkeit und außer
ordentlich einfache und haltbare Ausführung aus. 

Mit einer größeren Verbreitung der sogenannten 
Zwischenreihenfahrer kann durchaus gerechnet 
werden. Dagegen erhebt man auf den Einsatz von 
Flugzeugen und Heliokoptern für Pflanzenschutz
maßnahmen im Weinbau noch keinen Anspruch. 

Bei den vielen Streu- und Spritzeinrichtungen 
rechnet man den Einzelstreuern als größten Nachteil 
an, daß ihre Leistung gering und die Qualität der 
Arbeit stark von der Handfertigkeit, der Interessiert
heit und der Qualifikation des Arbeiters abhängig 
ist. Mit dem Fortschreiten der Mechanisierung ist 
damit zu rechnen, daß diese Geräte bzw. Düsenart 
gänzlich ausgeschaltet wird. 

Der Reihenbespritzung wird künftig, da sie eine 
höhere Leistungsfähigkeit und zufriedenstellende 
Ergebnisse aufzuweisen hat, mehr Beachtung ge
schenkt werden. Besonders haben sich diese Geräte 



bei Betriebsleitern der Großanlagen eingeführt. 
Großes Vertrauen haben sich darüber hinaus die Ge
räte, die mit großen Luftmengen arbeiten, erworben. 

Die Flächenstreugeräte mit tiefblasenden Spritz
rohren arbeiten ebenfalls als Stäubegeräte befrie
digend. Als Spritzgerät haben sie aber nur dann Be
deutung, wenn die Ausrüstung mit Spritzeinrich
tungen zur Einzel- bzw. Reihenbehandlung vorge
nommen wurde. Nur dann ist eine gleichmäßige Ver
teilung der Spritzbrühe zu erzielen. 

In Auswertung bisheriger ungarischer Erfahrungen 
auf diesem Gebiet kann folgende Schlußfolgerung 
zur Nutzanwendung gezogen werden: 

Die zahlreichen, die Mechanisierung der Pflanzen
schutzarbeiten im Weinbau behindernden Umstände 
sowie weitere G!:!sichtspunkte der Wirtschaftlichkeit 
bei den einzelnen Maßnahmen lassen d urchaus die 
gleichzeitige Konstruktion und Einführung ver
schiedenartiger Gerätetypen als völlig begründet er
scheinen. 

Entwiddung und Prüfung neuer Insektizide in der Sowietunion 
zur Bekämplung der Ohstbaumslhädlinge·J 

K. A. GAR, Institut NIUIF, Moskau 

Die Bekämpfung der Obstbaumschädlinge hat in 
der Sowjetunion in der Nachkriegsperiode hinsicht
lich der Auswahl der anzuwendenden Präparate 
durch die Erfindung neuer organischer Insektizide 
eine ganz neue Richtung eingeschlagen. 

Während vor dem Kriege zur Schädlingsbekämp
fµng im Obstbau hauptsächlich Pariser Grün, Kalk
arsen, sowie Nikotin und Anabasinsulfat angewandt 
wurden, wird jetzt bei der Bekämpfung des ge
samten Komplexes der Obstbaumschädlinge in der 
Sommerperiode hauptsächlich mit DDT-Präparaten 
gearbeitet; auch wird mit der Anwendung orga
nischer Phosphorpräparate begonnen. Während der 
Winterperiode werden Kohlenteerölemulsionen be
nutzt. In den Kreisen, wo die San-Jose-Schildlaus 
eine große Verbreitung besitzt, führt man im zeitigen 
Frühjahr das sogehannte Durchwaschen mit Mineral
ölen durch. 

Als Hauptschädling im Obstbau ist in der Sowjet
union mit Recht die Obstmade (Carpocapsa pomo
nella L.) zu verzeichnen. Unter den Klimaverhält
nissen der Süd-Ukraine und der Krim sowie im Nord
Kaukasus bringt sie zwei Generationen während 
eines Sommers, und in Mittel-Asien sogar drei. Unter 
den anderen Schädlingen der Kernfrüchte haben 
verschiedene Arten von Blattwicklern an Obst
bäumen (Rhynchites), Ringelspinner, Schwamm
spinner und Apfelgespinnstmotte eine große Bedeu
tung. Alle diese Schädlinge werden erfolgreich durch 
Spritzungen mit DDT-Präparaten bekämpft, was 
nicht nur eine kolossale Verbesserung der Ernte
qualität, sondern auch eine Vergrößerung des ge
samten Ernteertrages zur Folge hat. 

Die Anwendung der DDT-Präparate ermöglicht, die 
Zahl der Spritzungen zu reduzieren und die Menge 
der geernteten Früchte der ersten und der zweiten 
Sorte um das 1 %- bis 3fache im Vergleich mit der Be
handlung mit Pariser Grün oder besonders mit 
Kalkarsen zu vergrößern. 

Die breite Anwendung der DDT-Mittel hat aber 
eine Reihe von neuen Problemen hervorgerufen und 
vor allem das Problem der Vermehrung einer Spinn
milbenart, und zwar Bryobia redikorzowi Reck und 
einer Reihe von anderen Spinnmilben (Acarina).

So wurde z. B. in der Sowchose „Plodowod" im 
Jahre 1954 auf den Blättern der nur mit DDT be
handelten Bäume die Durchschnittszahl der Milben 
je Blatt um das Dreifache größer gefunden als auf 

*) Vortrag auf der internationalen Tagung des Fach
ausschusses „Technik in der Schädlingsbekämpfung" der 
Kammer der Technik vom 17. bis 18.November1956 in Leipzig. 

den Bäumen, die mit Kalkarsen behandelt worden 
sind. In der Versuchsstation in Melitopol erreichte 
die Milbenzahl auf den nur mit DDT behandelten 
Flächen 35 Stück je Blatt. 

Sowjetische Entomologen sind bis jetzt noch zu 
keiner übereinstimmenden Meinung gekommen, ob 
die Verbreitung der Milben mit der Schaffung be
sonders günstiger Vermehrungsverhältnisse für die 
Milben oder mit der zweifellosen Vernichtung ihrer 
natürlichen Feinde (Stethorus und andere) durch die 
DDT-Präparate verbunden ist, die sonst die Ver
mehrungsmöglichkeiten der Milben einschränken. 
Aber es ist Tatsache, daß die Schädigungsgefahr 
durch die Milben infolge der breiten Anwendung der 
DDT-Mittel sehr gestiegen ist und an wirtschaft
licher Bedeutung gewonnen hat. 

In diesem Zusammenhang wurde die Aufgabe 
gestellt, ein solches Bekämpfungssystem der Obst
baumschädlinge zu entwickeln, 'das die Bekämpfung 
nicht nur der Obstmade und anderer schädlicher In
sekten, sondern auch die Bekämpfung der Milben 
möglich machte. 

Zu diesem Zweck wurden verschieden e  als Acari
zide bekannte Schwefelpräparate - gemahlener 
Schwefel, Kalziumpolysulfld (Schwefelkalkbrühe) und 
Bariumpolysulfld - untersucht. Einer gründlichen 
Untersuchung wurde auch der sogenannte kolloidale 
Schwefel unterworfen, der durch den Waschungs
prozeß der Schwefelpaste zustandekommt, die ihrer
seits bei den Reinigungsprozessen des Koks und der 
Generatorengase vom Schwefelkohlenstoff gewonnen 
wird. Es wurde dabei festgestellt, daß der hoch
disperse Schwefel .(mit durchschnittlicher Teilchen
größe von 5 µ) gleichzeitig ein gutes Fungizid zur 
Bekämpfung vom Apfelschorf und Spinnmilben (Aca

rina) an Pflanzen ist. 
Im Zusammenhang damit, daß der nicht durch

gewaschene Schwefel verschiedene Stoffe enthält, die 
Blattverbrennungen hervorrufen können, wurden 
auch diese Nebenstoffe gründlich untersucht. Dabei 
stellte sich heraus, daß die Phytotoxizität der 
Schwefelpaste auf das Vorhandensein von Natrium
thiosulfat und Rhodansalznebenstoffe zurückzuführen 
ist. Diese Verbindungen können die Blattverbren
nungen schon bei den Konzentrationen von 0,1 Pro
zent bei Natriumthiosulfat und 0,0035 Prozent Na
triumrhodan hervorrufen. Es ist auch z u  berücksich
tigen, daß sie beide in der Schwefelpaste zusammen 
vorkommen, und es können schon viel niedrigere 
Konzentrationen für die Pflanzen gefährlich werden. 
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