
B J:!CCJie,n;oBaHJ:I.II BXO,!l;J:!JIO M3y'leHMe «noTepM ,n;et1:
CTBeHHOCTH» XJIOpnpocpaMa H 3MYJibraTopa poJiaBHHa 
B XJiopnpocpaMOBOM 3MYJlbCMH ,!l;JI.II onpbll)KMBaHH.II. 
BbIJIO ycTaHOBJieHO: 

1. Pa3,n;eJieHHe CMeCM 3MYJibCHH B onpe,n;eJieHHblX npe
,n;eJiax KaJKeTC.II B03MOJKHblM. 

2. Ha 'lJ:!CTOM KBapQeBOM necKe pa3JIJ:!'lHbie KOJIH
'leCTBa oca,n;KOB BbIMbIBaIOT XJIOpnpocpaM H poJiam1H Ha 
pa3HYIO rJiy6HHY J:! B pa3HOM KOJIH'leCTBe. Ha JieCCOJ;lOM 
IlO'lBe 3TH pa3JIH'lH.II MeHbIIIe. 

3. C yBeJIH'leHHeM TeMrrepaTypbl yBeJIH'lHBaeTC.fl «rro
Tepn ,n;eMCTBeHHOCTM» XJiopnpocpaMa, y poJiaBHHa -
MeHbIIIe. 

4. BJiaJKHOCTb IlO'lBbl MomeT OKa3bIBaTb peIIIaIOJI1ee 
BJJM.IIHJ:Ie Ha ycTOM'lHBOCTb XJIOpnpocpaMa B OTHOIIIeHm1 
npo,n;oJIJKMTeJibHOCTH ,n;eMCTBH.II. 
_ 5. Bo3MOJKHO HS.KODJieHHe Tpy,n;Hopa3JiaraIOJIIHXC.II 

BeJileCTB (TeHCH,!l;bl) M3 3MYJibCHM, B pe3yJibTaTe 'lero 
MOJKeT B03HHKHYTb IlOBbIIIIeHHa.lI (pMTOTOKCH'lHOCTb. 

Summary 

Christine SCHWÄR und Klaus ZIEMER 

Studies on the Behaviour of a Chlorpropham Spray Emul· 
sion in the Soil 

The study targets included the assessmrnt of " effectiv
eness loss " to be expected from chlorpropham and the 
rolavin emulgator in a chlorpropham spray emulsion. The 
following findings were made : 
1. A disintegration of the spray emulsion seems to be
possible in certain ranges.
2. Chlorpropham and rolavin are washe:i into pure quartz
sand in various depths and percent�ges as a result of cliffe-
ing precipitation quantities. The differences are smaller in
loess soil.
3 The " effectiveness loss " of clilorpropham is more and
that of rolavin less increased together with rising tempera
ture.

4. Soil moisture can be of decisive influence on the stability
of chlorpropham with regard to duration of effect.
5. Concentration of less decomposing substances (tensides)
from emulsions are possible and might result in increased
phytotoxicity.
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Erich VORSATZ 

Herbizideinsatz und Feldberegnung 

Unkrautbekämpfung und Feldberegnung sind zwei Malj
nahmen neben zahlreichen 2.nderen, mit c'enen sich in der 
landwirtschaftlichen und gärtneriscr.en Praxis noch grofje 
Ertragsreserven ersch1ieljen lassen. Unkrautbekämpfungs
versuche in Kohl haben jedoch gezeigt, dalj ihre gleich
zeitige Durchführung nicht immer zu einem Erfolg führen 
mufj, sondern sogar erhebliche Schäden nach sich ziehen 
kann, wenn die Wechselbeziehungen, welche zwischen 
einem Herbizideinsatz und einer Feldberegnung bestehen, 
nicht beachtet werden. Beachten können wir diese aber 
erst, wenn wir sie hinreichend kennen. Deshalb möchten 
wir mit unseren Ausführungen anregen, künftig die Pro
bleme der Unkrautbekämpfung, insbesondere die des Ein
satzes von Herbiziden, und die Probleme der Feldbereg
nung bei allen in sogenannten Beregnungsfruchtfolgen an
gebauten Kulturen nicht getrennt voneinander, sondern 
gemeinsam zu untersuchen Wir möchten auch darauf auf
merksam machen, dafj die Problematik nicht nur für die 
gärtnerische Praxis von Bedeutung ist, sondern in gleichem 
Malje auch für die landwirtschaftliche Praxis gilt Das Pro
gramm des Landwirtschaftsrates unserer Republik sieht 
vor, bis zum Jahre 1970 etwa 490 000 ha künstlich zu be
regnen (KIRMSE, 1965). Gesagt werden mufj dazu noch, 
dalj auf diesen Flächen dann von den beregnungswürdigen 
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landwirtschaftlichen Kulturen neben Feldfutter besonders 
Beta-Rüben und Kartoffeln angebaut werden sollen (HEN
KEL, 1965 a), d. h. Kulturen, bei denen die chemische Un
krautbekämpfung nicht weniger problematisch ist als be:m 
Gemüse. 

Im Hinblick auf erfolgreich durchgeführte Nährstoff- und 
Pflanzenschutzmittelverregnungen (COCSSEN, 1965; HEN
KEL, 1964 und 1965 b) darf aus der Themenstellung nicht 
abgeleitet werden, dalj sich die Ausführungen auch mit der 
Problematik einer Herbizidverregnung befaljten. Dafür sind 
noch keine Vorau:ssetzungen gegeben. Die für den Gemüse
bau zur Verfügung stehenden Herbhide weisen alle noch 
eine so enge Selektivitätsspanne auf, dalj wir uns selbst 
mit unseren gut arbeitenden Spritzmaschinen viel Mühe g�
ben müssen, diese Herbizide richtig dosiert und gut verte:lt 
auszubringen. 

Unsere ersten Erfahrungen über d8n Komplex Herbizid
einsatz und Feldberegnung in Kohl sammelten wir im Jah,e 
1962 In einem in der LPG „Ernst Thälmann" in Laas'.:lorf, 
Kreis Stadtroda, aiuf lehmi.gem Sand angelegten Versuch 
spritzten wir am 30. 7. 1962 Weiljkohl und Kohlrabi mit 
urid ohne Abschirmung der Blätter mit dem SO% Prometryn 
enthaltenden Versuchspräparat A 1114 der Firma Geigy :AG, 



Basel. Bei sehr guter Wirkung auf die dominierenden Sa
menunkräuter Wei.fjer Cänsefu.fj {Chenopodium album L.) 
und Ampferblättriger Knöterich (Polygonum lapatbifolium 
L.) traten bei beiden Aufwandmengen (1 und 2 kg je ha) 
und bei beiden Applikationsformen keine Blattschäden an 
Wei.fjkohl und Kohlrabi auf. 

Wir wiederholten daraufhin den Versuch in Wei.fjkohl 
ohne Abschirmung der Pflanzen mit 1,0, 1,5 und 2,0 kg je 
ha und spritzten gleichzeitig einige Parzellen in einem 
Blumenkonlbestand. Im Gegensatz zum ersten Versuch rea
gierten diesmal die Kulturpflanzen auf uie Spritzung, zuerst 
der mit 2 kg A 1114 je ha gespritzte Blumenkor,l, dann 
auch der mit den niedrigeren Aufwandmengen behandelte 
Kohlrabi und der Wei.fjkohl. Ein Teil der Blätter wurde 
gelbfleckig und trocknete ein. Bei Blumenkohl starben in 
wenigen Tagen mehr als 50% der Pflanzen ab. Auch die 
übrigen waren so stark geschädigt, da.fj sie sich nicht wie
der erholten. Beim Wei.fjkohl hatte diesmal die höchste 
Aufwandmenge auch alle Pflanzen mehr oder weniger st.irk 
geschädigt. Etwa 10% der Pflanzen waren abgestorben, die 
nicht total geschädigten erholten sich hier allerdings wieder 
und unterschieden sich zur Ernte nur noch wenig von den 
nicht behandelten. 

Als Antwort auf die Frage nach der Ursache der im zwei
ten Versuch aufgetretenen Phytotoxizität konnten wir zu
nächst nur angeben, da.fj wahrscheinlich beim ersten Ver
such die Wurzelkomponente des Prometryns nicht gleich 
mit zur Wirkung kam, weil die Behandlung auf trockenem 
Boden erfol>gt war. Beim zweiten Versruch konnte dagegen 
die Wurzelkomponente sofort wirksam werden, da die Ver
suchsfläche am Vortage eine starke Beregnung erfahren 
hatte. Au.fjerdem war das Wetter bei der Anlage des ersten 
Versuches und noch eini<ge Tage danach trübe und verhält
nismä.fj:g kühl. Der zweite Versuch jedoch wurde bei hei
.fjem, trockenem Wetter angelegt, welches auch noch weitere 
12 Tage anhielt. 

Uns näher mit der Problematik Herbizideinsatz und Feld
beregnung zu befassen, wurden wir im Jahre 1964 veran
la.fjt, als wir unsere Versuche in sämtlichen Kohlarten fort
führten und au.fjer A 1114 noch das Kombinationspräparat 
A 1803 mit 15% Simazin und 40% Prometryn und das 25°
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Desmetryn enthaltende Versuchspräparat A 893 einsetzen 
wollten. Die Praxis beregnet in Zweitfrucht stehenden Kohl 
vor seiner Hauptwasserbedarfszeit auch dann mehrmals, 
wenn vor dem Pflanzen eine sogenannte Vorwegberegnung 
gegeben wurde und wenn die natürlichen Niederschläge im 
Juni und Juli nicht wesentlich unter dem langjährigen M,t
tel liegen. Um eine Beeinflussung durch eine Beregnung 
auszuschalten, achteten wir bei der Anlage der Versuche 
in den Juni-Pflanzungen darauf, da.fj auf den betreffenden 
Flächen mindestens 14 Tage mit der Beregnung ausgesetzt 
wurde. Die Versuche spritzten wir dann jeweils eine Woche 
nach der letzten Wassergabe. 

Alle drei Herbizide hatten bereits mit 1 kg je ha die Un
kräuter gut vernichtet, so dafj die höheren Aufwandmengen 
(1,5 und 2 kg je ha) keine wesentlich bessere Wirkung 
haben konnten. Anders sah es mit der Phytotoxizität der 
Mittel aus. Am stärksten hatte die höchste Aufwandmenge 
vom A 1114 die Kohlpflanzen beeinflu.fjt. Etwas geringer 
war die phytotoxische Wirkung des A 1803, und am wenig
sten hatte A 893 die Kohlpflanzen geschädigt. Dieser Trend 
war bei allen Kohlarten gleich. Im einzelnen war jedoch 
Blumenkohl am stärksten geschädigt. Hier führte die ge
ringste Aufwandmenge vom A 893, welche beim Wei.fjkohl 
nur eine geringfügige Gelbfleckung der Blätter hervorge
rufen hatte, noch zum Absterben von mehr als 10% der 
Pflanzen. Einige total geschädigte Pflanzen weniger auf
weisend, folgte Kohlrabi, und im gro.fjen Abstand kamen 
dann die anderen Kohlarten. Beim Wei.fjkohl, Rotkohl, Wir
sing, Grünkohl und Rosenkohl wiesen die Pflanzen auch 
erhebliche Blattschäden auf. Sie erholten sich jedoch in der 
Folgezeit besonders auf den nur mit 1 kg je ha behandelten 

Parzellen sehr gut. Deshalb nahm sich der Betrieb im Hin
blick auf die gute herbizide Wirkung für das Jahr 1965 vor, 
das ,inzwischen in den Handel gekommene ebenfalls 500/o 
Prometryn enthaltende Uvon in grö.fjerem Umfange einzu
setzen. Wir empfahlen allerdings, grö.fjere Flächen vorerst 
mit nur 0,75 kg je ha zu behandeln und eine Woche vor 
der Herbizidausbringung mit der Beregnung auszusetzen 
und auch frühestens eine Woche danach wieder zu bereg
nen. 

Im Jahre 1965 untersuchten wir die Wirkung der drei 
Herbizide ohne eine Beregnung und bei Applikation unmit
telbar vor bzw. unmittelbar nach einer Beregnung. Die 
Versuche wurden von Herrn Uwe HILKE (1966) in der LPG 
,,Edwin Hoernle" in Walschleben, Kreis Erfurt, in gepflanz
tem Wei.fjkohl und von Herrn Wilhelm KABOTH (1966) in 
der LPG „Mitsehurin" in Gro.fjengottern, Kreis Mühlhausen, 
in gleich an seinem Ernte-Standort gesätem Weifjkohl 
durchgeführt. 

Der in gepflanztem Wei.fjkohl mit 4 Wiederholungen an
gelegte Versuch wurde am 9. 6. 1965 gepflanzt, und 18 
Tage danach wurden die Herbizide A 893, Uvon und Uvon
Kombi mit 1, 2 und 4 kg je ha ohne, vor und nach einem 
Zusatzregen ausgebracht. Bereits bei der ersten Bonitierung 
nach 7 Tagen zeigten alle behandelten Versuchsglieder die 
für Triazinschäden typischen Symptome. Die Phytotoxizität, 
auf deren Feststellung es bei beiden Versuchen in erster 
Linie ankam, war bei Uvon am stärksten, nur wenig da
hinter rangierte Uvon-Kombi, und in gro.fjem Abstand 
folgte dann A 893. Hinsichtlich des Einflusses der Zusatz
beregnung auf die phytotoxische Wirkung der Mittel ergab 
sich folgende Reihenfolge: Am stärksten war die Pflanzen
schi;idigung auf den Parzellen .Applikation nach 25 mm 
Zusatzregen•. Etwas geringer war sie bei den Parzellen 
.Applikation vor 25 mm Zusatzregen" und am geringsten 
auf den Parzellen .ohne Beregnung". Zusatzregen hatte also 
bei jedem der drei Herbizide die Phytotoxiizität vergröJjert, 
und zwar am stärksten dort, wo er vor der Herbizidanwen
dung gegeben worden war. 

Erwähnenswert sind, da.fj 4 kg Uvon bzw. Uvon-Kombi 
je ha wohl zahlreiche Fehlstellen, aber keinen Totalschaden 
verursacht hatten und da.fj sich infolge des für den Kohl
anbau besonders günstigen Witterungsverlaufes im vergan
genen Jahre selbst sehr stark geschädigte Pflanzen wieder 
erholten und ertragsmä.fjig bis zur Ernte mit den Pflanzen 
auf den unbehandelten Parzellen gleichzogen. 

Der Versuch in gleich an seinem Ernte-Standort gesätem 
Wei.fjkohl wurde mit 3 Wiederholungen durchgeführt. Nach 
Aussaat am 20. 4. 1965 erfolgte der Einsatz der Zusatzbereg
nung bzw. der Herbizide in der Zeit vom 12. bis 17. 6. 1965. 
A 893 wurde wieder mit 1, 2 und 4 kg je ha, Uvon und 
Uvon-Kombi wmden dagegen nur m1t 0,5, 1 und 2 k,g je ha 
eingesetzt. Die ersten Symptome am Wei.fjkohl waren bereits 
nach drei Tagen festzustellen. In der phytotoxischen Wir
kung nahm in Gro.fjengottern Uvon-Kombi die erste Stelle 
ein. Mit nur wenig Unterschied folgte dann Uvon, und wie
der fnit gro.fjem Abstand kam A 893. Das Schadbild von 
4 kg A 893 je ha entsprach auch hier etwa dem von 1 kg je 
ha der beiden anderen Herbizide. Abweichend von Walsch
leben war, dafj die Direktaussaat des Wei.fjkohls von 2 kg 
Uvon bzw. Uvon-Kombi je ha genauso stark geschädigt 
worden war wie der gepflanzte Wei.fjkohl von 4 kg je ha. 
Diese Erscheinung führen wir auf die bessere Durchwurze
lung der oberflächennahen Bodenschicht bei gleich an sei
nem Ernte-Standort gesätem Wei.fjkohl und auf den unter
schiedlichen Humusgehalt beider Versuchsflächen zurück 
(Gro.fjengottern 1,8%, Walschleben knapp 60/o). 

Die Zusatzberegnung hatte auch in Gro.fjengottern die 
Phytotoxizität stark erhöht. Im Gegensatz zu dem Versuch 
in gepflanztem W eiJjkohl waren allerdings die Schäden 
auf den Parzellen am stärksten, die vor der Beregnung ge
spritzt worden waren. Ein Vergleich der Witterungsdaten 
während und nach der Ausbringung der Herbizide gibt 
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Aufklärung über dieses andere Verhalten. In Walschleben 
herrschte während und nach der Behandlung trockenes, 
warmes Wetter, so da.fj auf den Parzellen .Applikation nach 
Zusatzregen" Blatt- und Wurzelkomponente voll zur Wir·· 
kung kommen konnten. In Gro.ljengottern dagegen fielen in 
der Nacht nach der Herbizidanwendung 5,3 mm Nieder
schlag, welcher die Herbizide auch auf den Parzellen .Ap
plikation nach Zusatzregen" ganz oder zumindest teilweise 
von den Blättern abspülte. Der aufgetretene Unterschied in 
der phytotoxischen Wirkung zum Versuchsglied „Applika
tic-n vor Zusatzregen" ist darauf zurückzuführen, da.fj die 
5,3 mm natürlicher Regen wohl die HE:rbizide auch von 
den Blättern abspülten, sie jedoch nicht in gleichem Aus
ma.lj in die Wurzelzone der Pflanzen verlagerten wie die 
Zusatzberegnung von 25 mm. 

Die insgesamt starke phytotoxische Wirkung auf den nach 
der Herbizidanwendung beregneten Parzellen zeigt uns, 
da.fj bei den nach HAFLIGER (1964) etwa doppelt so stark 
über das Blatt wie über den Boden wirkenden Triazinen 
Prometryn und Desmetryn die Bodenkomponente allein 
noch erhebliche Schäden an den Kulturpflanzen zu verur
sachen vermag. 

Nun zu beiden Versuchen noch einige Worte über ihre 
Anlage. Wir haben die Beregnung bewu.fjt unmittelbar vor 
bzw. unmittelbar nach der Herbizidanwendung durchge
führt, um möglichst gro.fje Unterschiede zu erhalten und um 
gleich den extremsten Einflutj einer Beregnung auf die 
Wirkung der eingesetzten Herbizide kennenzulernen. 
Extrem war aber die Anlage nicht in der Hinsicht, datj 
nicht ähnliche Verhältnisse in der Praxis vorkommen könn
ten. So ist es durchaus verständlich, wenn eine bei einer 
Beregnungskultur vorgesehene chemische Unkrautbekämp
fung dann durchgeführt wird, wenn der Boden nach einer 
Beregnung gerade wieder befahrbar ist. Nicht anders fögen 
die Verhältnisse, wenn man nach einer Niederschlags
periode froh ist, endlich wieder mit einer Pflanzenschutz
maschine aufs Feld fahren zu können. 

Auch nach bereits vier Tagen vor der Herbizidanwen
dung gefallenen stärkeren natürlichen Niederschlägen kann 
es noch zu einer verstärkten Kulturpflanzenschädigung 
kommen, wenn der Boden vorher schon gut durchfeuchtet 
war. Dies zeigt uns folgender, im Mai 1966 aufgetretene 
Fall. Der VEB Farbenfabrik Welfen beabsichtigt, die Pro
duktion von Desmetryn aufzunehmen, und verglicll ian ver
gangenen Jahr die Wirkung einer flüssigen Formulierung 
und eines Spritzpulvers. Zwei dieser Versuche lagen bei 
Jena, räumlich etwa 10 km entfernt, in der Saaleniederung. 
Während bei dem am 5. 5. 1966 angelegten Versuch keine 
Blattschäden auftraten, kam es bei dem 7 Tage später ange
legten Versuch selbst bei der niedrigsten Aufwandmenge 
beider Formulierungen zu ganz erheblichen Schäden an 
Wei.fjkohl. Aufklärung über die unterschiedliche Wirkung 
.gibt wieder ein Vergleich der Witterungsdaten. Während am 
5. 5. 1966 und an den folgenden Tagen die Tagestemperatur
mittel nur um 10 °C lagen und es dazu gleich nach der Sprit
zung 2 mm und drei Tage danach sogar über 9 mm regnete,
fielen vom 12. 5.1966 an sieben Tage keine Niederschläge,
und die Tagestemperaturmittel betrugen 18, 19 und an
einem Tage sogar über 20 °C.

Sinngemä.fj das gleiche gilt auch für die unmittelbar nach 
der Herbizidanwendung durchgeführte Beregnung, da alle 
natürlichen Niederschläge von entsprechender Ergiebigkeit 
und vor allem von entsprechender Heftigkeit ebenso wie 
Zusatzregen Herbizide in tiefere Bodenschichten und damit 
in die Wurzelzone der Kulturpflanzen verlagern können. 

Nun seien noch einige Ergebnisse von Gewächshausver
suchen angeführt. Wir applizierten A 1114 mit 1,5 kg und 
A 893 mit 2 kg je ha ausschlie.ljlich auf die Blätter und ver
mieden beim Giefjen ein Benetzen der Pflanzen. Beide Tria
zinpräparate schäcligten sowohl Blumenkohl als auch Wei.fj
kohl total. Wurden die Herbizide unter die Anzuchterde ge
mischt, betrug die schädigende Konzentration des A 1114 
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bei einem lehmigen Sand mit 1,9% Humus und einem T-Wert 
von 17,7 mval ein ppm und die des A 893 vier ppm. Das 
heitjt, da.fj A 1114 auf einem Boden mit der Wichte 1,5 Wei.fj
kohl noch schädigen kann, wenn die Aufwandmenge von 
1,5 kg je ha ganz gleichmä.fjig bis in 10 cm Bodentiefe ver
teilt wird. Bei A 893 dagegen mu.lj die Herbizidmenge von 
2 kg je ha in einer Bodenschicht von knapp 4 cm konzen
triert bleiben, um die gleiche Schädigung herbeiführen 
zu können. 

Die Ausführungen zeigen, welche Folgen heifjes, trocke
nes Wetter einerseits, Zusatzregen oder stärkere natürliche 
Niederschläg.e andererseits nach einem Prometryn- oder 
einem Desmetryneinsatz in Kohlgewächsen haben können. 
Sie zeigen weiterhin die Notwendigkeit, Untersuchungen 
über .die Wechselbeziehungen zwischen einem Herbizid
einsatz und einer Feldberegnung künftig mehr Beachtung 
zu schenken. In die Arbeiten sollte au.fjer den Triazinen 
unbedingt das nach ORTH (1965) für Kohl sehr erfolg· 
versprechende Herbizid Ramrod einbezogen werden, da 
unsere Gewächshausversuche mit diesem 2-Chlor-N-lsopro
pylacetanilid enthaltenden Präparat die Angaben über seine 
im Vergleich zu Desmetryn geringere Phytotoxität voll be
stätigten. 

Einige wichtige Teilfragen, die mit der geschilderten 
Problematik engstens zusammenhängen und auf die z. Z. 
keine oder zumindest keine befriedigenden Antworten ge
geben werden können, sollen die Ausführungen abschlie
.fjen: 

1. Welche Zusatzregenmengen und insbesondere welcr.e Be
regnungsabstände werden sich ergeben, wenn man die ge
samte Beregnung nicht mehr, wie heute noch allgemein 
üblich, nach dem Zustand der Pfl:mze, nach dem mit der 
Spaten- und Fingerprobe festgestellten Zustand des Bodens 
oder nach den Hauptwasserbedarfszeiten der einzelnen Kul
turen vornimmt, sondern wenn man den Feuchtigkeits
gehalt des Bodens mit Tensiometern bestimmt und beab
sichtigt, alle gut bis ausgezeichnet beregnungswürdigen 
Kulturen immer"dann zu beregnen, wenn die Saugspannung 
des Bodens in 15 cm Tiefe 40 Torr überschreitet? 

2. In welchem Ausmafj waschen bestimmte Mengen Zu
satzregen und natürlicher Regen bereits auf den Blättern 
angetrocknete Herbizide ab? 

3. Wie tief werden 'die einzelnen Herbizide· von 20 bis
25 mm Zusatzregen bei einer Niederschlagsdichte von 10 
und mehr mm je Stunde auf den verschiedenen Bodenarten 
eingewaschen '? 

4. Zu welchem Ertragsausfall führen bestimmte Blatt
schäden bei ungenügender und bei ausreichender Wasser
versorgung der Pflanzen? 

5. Welche Herbizide wirken auch dann eventuell· ertrags
senkend, wenn die Pflanzen keine Schadsymptome zeigen? 

Zusammenfassung 

Versuche zur Unkrautbekämpfung mit Prometryn, mit 
Prometryn/Simazin und mit Desmetryn ohne, unmittelbar 
vor und unmittelbar nach einer Beregnung, ergaben, dafj 
sowohl vor als auch nach der Herbizidanwendung gegebe
ner Zusatzregen die phytoto:lCische Wirkung der drei Herbi
zide vergrö.flert. · Hei.fje, trockene Witterung verstärkt, küh
les Wetter vermindert die Phytotoxizität. 

Gleich an seinem Ernte-Standort gesäter Weifjkohl 
wurde von gleichen Aufwandmengen der Herbizide stärker 
geschädigt als gepflanzter W ei.fjkohl. 

In künftigen Untersuchungen über den Einflufj einer Zu
satzberegnung auf die Wirkung in Kohl einsetzbarer Her
bizide sollte Ramrod (2-Chlor-N-Isopropylacetanilid) mit 
einbezogen werden. Es werden Fragen angeführt, deren 
Beantwortung für die Klärung der Wechselbeziehungen 
zwischen einem Herbizideinsatz und einer Feldberegnung 
wichtig ist. 



Pe3JOMe 

3pMx <t>op3aTll 
IlpMMeHeHHe rep6HQH;!IOB H ,ll;O:lK,ll;eBaHMe 

OrrhIThI no 6oph6e c copm1KaMH c npHMeHeHHeM npo
MerpHHa, npoMerp:i:ma/CHMa31%1Ha H ,n;ecMHTPHHa 6e3, He
rrocpe,n;cTseHHO ,n;o H rrocJie ,n;mK,n;esaHH.R noKa3aJIH, "ITO 
;!IOIIOJIHMTeJihHOe ,n;o:iK,n;eBaHHe H B TOM M B ;11pyroM cJiy
qae IIOBhiwaeT (pHTOTOKCH'IHOCTb 3THX Tpex cpe;11CTB. 
)KapKa.R cyxa.11 noro,n;a yCHJIHBaeT (pHTOTOKCH"IHOCTh, 
a IIpoxJia;11Ha.11 CHH:iKaeT ee. 

BeJioKO<J:aHHa.11 KaIIycra Bhtce�rnHa.11 Ha MecTe ee  
y6opKH cHJihHee noBpe:iK,n;aJiacb rep6HQH,IlaMH, "!eM 
BbICa:lKeHHaSI KanycTa. 
B 6y,n;yIUHe HCCJie,n;oBaHMSI BJIHSIHH.11 ,ll;O:lK,ll;eBaHHSI Ha 
,n;encTBHe rep6HqH,n;os, HcnoJih3yeMhIX B nocesax Kany
CThI cJie,z,;oBaJIO 6hI BKJIIO"IHTb paMpo,11 (2-xJiop-N-H30-
IIP0IIHJiaQeTallHJIH,D;). Ilepe'IHCJI.RIOTC.11 J;lOilPOChI, peme
HHe KOTOpbIX Ba:lKHO ,D;JI.11 Bhl.RCHeHH.11 B3aHMOCB.R3eff 
Mem,11y HCilOJih30BaHHeM rep6HQH,D;OB M ,!10»!'.,!leBaHHeM. 

Summary 

Herbicides and field sprinkling 
Erich VORSATZ 

Weed control tests, based on the use of Prometrvn. Pro
rnetryn/Simazin, and Desmetryn without, immediately be
fore, and immediately after s.prinkling, have shown that 
the phytotoxic effect of the above three herbicides is in
creased when additional sprinkling has been applie:i b�fore 

or after herbizide application. The phytoxicity is increased 
by hot and dry weather, but it is reduced by cool weather. 

The damage through herbicides to white cabbage sown at 
its own hervest site was more severe than that observed 
in planted white cabbage, although the herbicide quantity 
was the same in either case 

Ramrod (N-Isopropyl-2-chloroacet:anilide) should be 
included in future studies on the influence of additional 
sprinkling on the effectiveness of herbicides applicable to 
cabbage. Questions are raised the answering of which in 
essential for the clarification of the correlations between 
the use of a given herbicide and field sprinkling. 
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Institut für Acker- und Pflanzenbau der Hochschule für Landwirtschaft Bernburg 

Adolf EISENTRAUT 

Frucht- bzw. Samenschädlinge an Crnmbe ahyssinica Rochst. 

1. Einführung

Zur Erforschung der Schädlingsfauna an der Crambe
abyssinica Hochst. - einer neuen Sommerölfrucht - werden 
seit dem Frühjahr 1964 im Schwarzerdetrockengebiet des 
Bernburger Raumes entsprechende Untersuchungen durch
geführt. Sie waren notwendig, da auf Grund der Weisun
gen des Landwirtschaftsrates der DDR (1963) die Crambe 
bis 1968 als Ölfrucht hochleistungsfähig durchzU":üchten und 
e'n verstärkter Anbau durchzuführen ist. 1964 und 1965 
stand die Crambe mit mehr als 5 000 ha im Versuchsanbau. 

An dieser Stelle soll über die wichtigst-en Schädlinge nebst 
ihren Schadbildern an Früchten, Samen und Keimpflanzen 
berichtet. werden, die nach eingegangenen Proben auch in 
anderen Anbaugebieten zu finden waren. 

2. Die Frucht der Crambe

Zur Charakterisierung der Crambefrucht seien folgende
morphologische Merkmale vorangestellt: Die Frucht der 
Crambe ist eine zwe:i,gliednige �chote, von der s'ch nur das 
obere Glied (Stylarglied) fruch�bar entwkkelt, sie ist run,:ll' eh 
bis eiförmig mit einem einzigen Samen, der an einem geboge
nen Samenstrang hängt. -Das untere Glied (Valvargiied) ist 
klein mit verkümmertem Samen Die Frucht dieser Glieder
schote steht auf 2 bis 2,5 cm langen Stielchen aufrecht. D;e 
Fi:11cht.hat einen Durchmesser von etwa 3 mm (Abb. 1) Beim 
·Dreschen löst sich die Frucht vom Fruchtstiflchen. und sehr
häufig treil:nt sich das Valvar- vom Stylarglied. Die Keim
blätter im Samen siind zweilappig und längstgefaltet. Das
Würzelchen liegt in der F,alte der Keimblätter.
- Da die Frucht- bzw Samenschädlinge während des ge
'!iamten Reifeprozesses der Frucht schädigen können, war

eine Festlegung der Fruchtreifestadien erforderlich. Wie die 
Untersuchungen erkennen lie6en, beeinflu6t und gestaltet 
der Reifegrad der Frucht in entscheidendem Ma6e das 
Schadsymptom und den Grad der Schädigung. 

In Anlehnung an JABLONSKI (1962) werden, wie aus Ta
belle 1 zu ersehen ist, 7 Fruchtreifestadien unterschieden: 

Fruchtreifestadien 

1. Ausbildung der Frucht 
2. Saftreife 
3. Grünreife 
4. Grüngelbrelfe 
5. Gelbreife 
6. Schnittreife 
7. Todreife 

Tabelle 1 

Tage nach Abblühen 

1- 5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

über 30 

durchschnittlicher 
Fruchtdurchmesser 

mm 
2 mm 
3 mm 
3,25 mm 
3,25 mm 
3,25 mm 
3,25 mm 

Liegt eine Schädigung der Frucht bzw. des Samens im 
Fruchtreifestadium 1 und 2 vor, so kann man meist mit 
einem Totalausfall der Frucht rechnen. Befindet sich die 
Frucht im Fruchtreifestadium 3 und 4, so verlaufen die 
Schadbilder nach den später beschl'iebenen Symptomen. Eine 
Schädigung des Samens in der. Gelbreife findet nur in den 
seltensten Fällen statt, da der Samen schon eine gewisse 
Härte hat und die Schädlinge den Samen kwm verletzen 
kömten. 

Da die Schäden an Erntepartien mit blo6em Auge im all
gemeinen übersehen werden, ist es ratsam, die Saatgut
probe mit einer Lupe oder mit dem Citoplast auf gesunde 
und beschädigte Früchte und Samen auszulesen. 
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