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Trotz oft ungunstiger Witterung in den Jahren 1965 bis 
1967 ist die gegen Unkraut in den verschiedensten Kultu
ren behandelte Fläche weiterhin gestiegen (Abb. 1). 

Insgesamt wurden im Jahr 1967 gegen Unkraut in den 
verschiedensten Kulturen 238 649 ha chemisch behandelt, 
wobei in den einzelnen Kreisen auf 27,1% bis 65,3% der 
Ackerfläche einschlie.!jlich Roggen Herbizide angewendet 
wurden, das sind im Bezirk Halle durchschnittlich 52,90/o. 
Bei der Ackerfläche ohne Roggen schwanken diese Zahlen 
in den Kreisen von 37,3% bis 68,8%, was im Bezirksdurch
schnitt 56,1% beträgt. Es erfolgt somit die Anwendung 
von Herbiziden im Bezirk Halle in einer Höhe, die unge
fähr in gleicher Höhe liegt wie die Aufwendungen an 
Fungiziden und Insektiziden - in ha-Flächen gesehen -
zusammen. 

1. Zur chemischen Unkrautbekämpfung im Getreide

Man hört öfters, da.!j man sich seitens des Pflanzenschut
zes zur Zeit nicht mehr um die chemische Unkrautbekämp
fung im Getreide zu kümmern brauche, da diese ja schon_ 
von selbst laufe. Ich habe aber den Eindruck, da.!j die che
mische Unkrautbekämpfung im Getreide wieder mehr in 
den Vordergrund des Interesses gerückt zu sein scheint, vor 
allem· in bezug auf die Möglichkeit der Vernichtung 
schwerbekämpfbarer Unkräuter. 

Man sollte annehmen, da.!j die jahrelang durchgeführte 
chemische Unkrautbekämpfung im Getreide den weiteren 
Einsatz von Herbiziden überflüssig mache. Dem ist aber 
nicht so. Immer wieder tritt im Getreide Unkraut auf, was 
man 1967 an den Lagerstellen im Getreide am Durchwuchs 
feststellen konnte. Aus diesem Grunde hatte der VEAB 
1967 besonders mit dem höheren Anteil an Schwarzbesatz 
bei der Lagerung des Getreides Schwierigkeiten. Ich selbst 
führe die immer wiederkehrende Verunkrautung der Ge
treidefelder auf den Zuflug von zahlreichen Unkrautsamen 
von Stra.!jengräben und anderen verwilderten Flächen her 
zurück, wo man heute nicht selten eine bisher noch nicht 
dagewesene, stark entwickelte Unkrautflora beobachten 
kann, gegen die bis zum Aussamen meist nichts getan wird. 

•) überarbeiteter Vortrag - gehalten auf der Arbeitstagung des Komplex
themenkollektivs „Mechanische und chemische Unkrautbekampfung" am 
1g. 12. 1967 in der Biologischen Zentralanstalt Berlin der DAL zu 
Berlin in Kleinmachnow 

1966 wurden im Getreide im Bezirk Halle 136 174 ha und 
im Jahr 1967 darüber hinaus noch weitere 13 222 ha, somit 
insgesamt 149 396 ha gegen Unkraut behandelt. Zu den 
Vorjahren ist dieses die bisher höchste in Getreide gegen 
Unkraut behandelte Hektarfläche, die 1966 63,50/o der Ge
samtgetreidefläche und 73,50/o der Getreidefläche ohne Rog
gen ausmachte; 1967 betrug diese im Getreide behandelte 
Fläche 68,6% der Gesamtgetreidefläche und 77,40/o der Ge
treidefläche ohne Roggen (Abb. 2). 

Wie die Tab. 1 zeigt, werden zur chemischen Unkraut
bekämpfung in Getreide vorrangig Wuchsstoff-Herbizide 
angewendet. Der Anteil an DNOC-haltigen Präparaten be
trug im Rahmen der notwendigen „Rotation der Herbizide" 
in den letzten vier Jahren im Durchschnitt nur 13,70/o. 

Bei dem anfänglich  kühlen Frühjahr 1967 wurde ver
mehrt Hedolit-Konzentrat in Wintergerste eingesetzt, wo
bei es in einigen Kreisen gelang, 60 bis 78% der Winter
gerstenfläche mit Erfolg zu behandeln. Im April dieses 
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Abb. 1: Chemische Unkrautbekämpfung im Bezirk Halle; in allen Kul
turen insgesamt behandelte Fläche 

177 



Tabelle t 

übersieht über die m den Jahren 1964 bis 1967 im Getreide verwendeten 
Herbizide anhand der behandelten Flächen, 

Verwendete Herbizide 

DNOC 2,4-D MCPA Ver- Alle 

schiedene Herbizide 
Herbizide 

Jahr � ;; 
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1964 14084 12,8 25809 23,5 64935 59,0 5273 4,7 110101 100,0 

1965 16381 13,8 33527 28,2 62987 53,0 5941 5,0 118836 100,0 
1966 18369 13,5 42589 31,3 67209 49,3 8007 5,9 136174 100,0 

1967 21838 14,6 51713 34,6 72771 48,7 3074 2,1 149396 100,0 
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Abb 2. Chemische Unkrautbekämpfung im Bezirk Halle, im Getreide 

Jahres war die Witterung zu kühl und zu trocken, was für 
diese Zeit eine ungünstige Auswirkung auf die herbizide 
Wirkung der Wuchsstoff-Präparate hatte. 

Eine unangenehme Überraschung erlebten wir mit dem 
aus der CSSR importierten MCPA-Präparat Dikotex 40, ein 
bisher sehr beliebtes Herbizid, welches sich als Flüssigkeit 
leicht ansetzen liefj und deshalb nur kurze Füllzeiten be
anspruchte. Ein Grofjteil dieses Präparates konnte nicht 
eingesetzt werden, da es sich in Form eines zähen teer
artigen Niederschlages abgesetzt hatte, der zu Verstopfun
gen und Verschmutzungen der Düsen und Siebe führte. 

Da Spritz-Hormin und Spritz-Hormest in flüssiger Form 
in handlichen Kanistern geliefert werden, werden diese 
beiden Präparate gerne für Spezialpflanzenschutzbrigaden 
bezogen, die in Kooperationsbereichen mit kurzen Füllzei
ten rationell arbeiten wollen. 

Auf Grund der Propaganda des Herstellerwerkes hat 
man im allgemeinen angenommen, dafj Spritz-Hormest bei 
niedrigen Temperaturen, wie sie, wie schon angegeben, 
im April dieses Jahres meist festzustellen waren, noch 
eine gute Wirkung hat - im PSM-Ratgeber (1967) steht auf 
S. 207 unter Spritz-Hormest: ,,In seiner Wirksamkeit ist es
wenig witterungsabhängig und kann schon bei Tempera
turen um 8 °C ausgebracht werden." Diejenigen, die dieser
Empfehlung bei der gleichzeitig herrschenden Trockenheit
in diesem Frühjahr folgten, haben mit Spritz-Hormest
einen Fehlschlag erlitten. Aus dem Kreis Wittenberg wird
hierzu z. B. folgende Bemerkung gemacht: ,,Spritz-Hormest
versagte bei der Behandlung in Winterroggen bei Tages
temperaturen von 8 bis 12 °C fast vollständig." Deswegen
halte ich es für richtig, wenn in der Broschüre der Urania
.Empfehlungen zur chemischen Unkrautbekämpfung•
(1967) hierzu gesagt wird: ,,Wuchsstoff-Herbizide wirken
erst bei höheren Temperaturen - über 10 °C, besser über
15 °C - befriedigend, wobei die Luftfeuchtigkeit möglichst
hoch sein sollte.·
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Bei der Anwendung von Spritz-Hormest im Frühjahr die
ses Jahres kam es zu phytotoxischen Schäden am Getreide. 
Sc wurden u. a. im Kreis Hettstedt bei geringen Überdosie
rungen auf dem Vorgewende bei Wintergerste und Winter
weizen Wuchsstoffschäden durch Spritz-Hormest festgestellt. 
Diese äufjerten sich durch Braunfärbung, Wachstumsstörun
gen, geringe Wuchshöhe und in verkleinerten Ähren. 

In dem sehr guten Abschlufjbericht über die chemische 
Unkrautbekämpfung im Kreis Wittenberg wird -zu Spritz
Hormit folgendes ausgeführt: ,,Die Verarbeitung von 
Spritz-Hormit hat sich gegenüber den früheren Jahren be
deutend verbessert. Früher löste es sich immer schlecht auf 
und hinterliefj · z. T. unlösbare Rückstände." 

Von verschiedenen Kreisen wird als positiv herausge
stellt, dafj sich die neue Verpackung von Herbicid Leuna M 
in 1-kg-Plaste-Beuteln als sehr günstig erwiesen hat, eine 
Forderung, die wir in den letzten Jahren für andere Her
bizide und Pflanzenschutzmittel bei den Planungsbespre
chungen immer wieder gestellt haben. Eine solche Klein
verpackung in Plaste-Beuteln sollte man auch für das gif
tige Hedolit-Konzentrat schaffen: 1,2 kg oder das mehr
fache davon. 

Aus dem Kreis Wittenberg liegt ein Bericht vor, wonach 
in der LPG „Rotes Banner" Straach der Windhalm in Win
tergerste mit Uvon-Kombi 1,5 kg/ha mit Erfolg bekämpft 
wurde. 

Aus dem Kreis Naumburg, in dem in mehreren Fällen 
mit Wuchsstoff-Herbiziden - Herbicid Leuna M oder Spritz
Hormit - gleichzeitig eine Harnstoffblattdüngung verab
reicht wurde, kam es in einem Fall, wo man 100 kg Harn
stoff zuge�etzt hatte - es war zwar Mais - zu starken Ver
brennungen. Bei der Harnstoffblattdüngung ist zu beach
ten, dafj nicht mehr als 50 bis 60 kg Harnstoff je ha gelöst 
in 600 1 Wasser ausgebracht werden, da konzentriertere 
Lösungen, wie in dem genannten Fall der LPG .1. Mai" 
Tromsdorf, nachhaltige Atzschäden auch am Getreide ver
ursachen können. Geringere Atzschäden, die auch bei Harn
stoffgaben auftreten können, die unter der Grenze von 50 
bis 60 kg/ha bleiben, können nicht als Schäden angespro
chen werden, da sie innerhalb von 3 bis 4 Wochen wieder 
verwachsen. Bedenken, dafj der gelöste Harnstoff den 
Pflanzenschutzspritzen schaden könnte, sind unbegründet. 
da Harnstoff nicht korrosiv wirkt. 

Während noch vor 10 Jahren die Leistungen der Kreise 
in der chemischen Unkrautbekämpfung im Getreide noch 
sehr unterschiedlich waren, haben sich die Kreise in den 
letzten Jahren in bezug auf den Umfang der gegen Un
kraut im Getreide behandelten Flächen stark angeglichen. 
Die Kreise mit den niedrigen Prozentzahlen sind die 
Kreise, die einen liehen Prozentsatz an Roggen haben. 

Im kommenden Jahr, in dem der neue Mähdrescher 
E 512 in Komplexen zu 5 eingesetzt wird, in dem auf den 
guten Löfjböden des Bezirkes Halle Spezialbetriebe für Ge
treidebau mit einem hohen Anteil an Getreide entstehen 
und sich Getreidekombinate bilden werden, gilt es nach 
FEYERABEND (1967 a, b) und FEYERABEND u. a. (1967) 
die bislang quantitätsmäfjig hohe chemische Unkrautbe
kämpfung im Getreide qualitätsmäfjig so zu verbessern, 
dafj die Behandlungen rechtzeitig erfolgen, ehe das Un
kraut schon Nährstoff entzogen hat. Hier haben wir noch 
eine Reserve, um im Getreide durch chemische Unkraut
bekämpfung eine zusätzliche Ertragssteigerung zu erreichen. 
Nach einer sachgemäfj durchgeführten chemischen Unkraut
bekämpfung wird das geerntete Getreide keinen oder nur 
geringen Schwarzbesatz aufweisen und so von besserer 
Qualität sein und sich leichter lagern lassen. Schliefjlich 
wird erst in unkrautfreien Beständen der reibungslose 
Einsatz der modernen Mähdrescher möglich. 

Seit 1965 stand im Bezirk Halle auch das Import-Herbi
zid Carbyne (Wirkstoff: Barban) zur Wildhaferbekämpfung 
im Getreide. zur Verfügung. Wegen der ausgedehnten 
Überschwemmungen in den letzten Jahren in den Haupt
wildhaferbefallsgebieten war es nur möglich, dieses Herbi-



zid versuchsweise in nur wenigen Fällen zur Wildhafer
bekämpfung einzusetzen. Im Herbst 1967 wurde von den 
Kreispflanzenschutzstellen darüber Klage geführt, da.fj das 
Carbyne zu spät ausgeliefert wurde. 

Im Mais wurden im Jahr 1967 29 179 ha (90,2% der An
baufläche) mit Herbiziden behandelt, woran die Herbizide 
der verschiedenen Wirkstoffgruppen wie folgt beteiligt 
waren: 

DNOC: 
2,4-D: 

Triazinderivate: 
Weitere Herbizide: 

4,4% 
43,2% 
50,9°/0 

1,5% 

2. Zur chemischen Unkrautbekämpfung in Getreide

im Herbst

Die Tatsache, da.fj Unkräuter wie Ehrenpreis-, Hohl
zahn-, Kamille- und Knötericharten, Klebkraut- und Vogel
miere in der Wintergerste im Frühjahr in der Regel über 
ihr zur Bekämpfung günstigstes Stadium in ihrer Entwick
lung hinaus sind und da.fj die Wintergerste in günstigen 
Frühjahren wegen ihrer schnellen Entwicklung nicht sehr 
lange behandelt werden kann, ist der Grund dafür, da.fj 
seitens des Pflanzenschutzamtes Halle seit Jahren die che
mische Unkrautbekämpfung in der Wintergerste mit dem 
dinitroorthokresolhaltigen Atzmittel Hedolit-Konzentrat 
schon im Herbst empfohlen wird. Der Umfang der Flächen, 
die im Herbst 1964/67 gegen Unkraut in Wintergerste mit 
Hedolit-Konzentrat chemisch behandelt wurden, ist in 
Abb. 3 dargestellt. 

ha 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

500 

250 

Abb. 3, 

-'---==--__J=:J_ _ _L___!._---1---J 

Chemische Unkraut

bekämpfung 1m Be

zirk Halle, im Herbst 

1961, 1965 1966 1967 in Wintergerste 

Im Jahr 1967 ist ein gewisser Durchbruch erfolgt, was 
an dem beachtlichen Anstieg der im Herbst gegen Un
kraut behandelten Wintergerstenfläche zu ersehen ist. Es 
wurde die als Ziel geplante Fläche von 5 000 Hektar sogar 
überschritten. Es ist im Bezirk Halle mit seinem starken 
Zuckerrübenbau im Herbst festzustellen, da.fj infolge der 
Arbeitsspitze zur Zeit der Hackfrucht-, insbesondere der 
Zuckerrübenernte, alle Kräfte in der Landwirtschaft in 
Anspruch genommen sind, so da.fj für pflanzenschutzliche 
Ma.fjnahmen und auch für Ma.fjnahmen zur chemischen Un
krautbekämpfung weder Arbeitskräfte noch Pflanzenschutz
maschinen und Traktoren zur Verfügung stehen. Diese Si
tuation wird erst dann besser werden, wenn in Koopera
tionsbereichen - VdgB/BHG, LPG-Gemeinschaftseinrichtun
gen oder Agrochemischen Zentren - Pflanzenschutzbrigaden 
jederzeit zur Verfügung stehen werden. So hat sich in die
sem Herbst in Kreisen wie Dessau-Ro.fjlau, Gräfenhainichen 
und Köthen das Bestehen von solchen Pflanzenschutzbri
gaden sehr gut ausgewirkt. 

1967 tauchte bei der chemischen Unkrautbekämpfung 
in Wintergerste im Herbst ein neues Problem auf: Im 
Kreis Eisleben wurden tote Hasen gefunden. Seit Jahren 
wird die Anwendung von DNOC-Atzmitteln im Herbst in 
Westdeutschland empfohlen. Mir ist kein Literaturhinweis 

bekannt geworden, da.fj nach diesen Aktionen in West
deutschland tote Hasen gefunden worden sind. Im Kreis 
Eisleben wurden m diesem Jahr 130 ha Wintergerste, das 
sind nur 6,20/o der Wintergerstenanbauf!äche, behandelt. 
Der Untersuchungsbefund von zwei eingesandten toten Ha· 
sen dieses Kreises vom Veterinäruntersuchungs- und Tier
gesundheitsamt Halle (S.) enthielt u. a. folgende Bemer
kung: 

,, Bei der chemisch-toxikologischen Untersuchung des Ma
geninhalts beider Tiere konnten im Wasserdampfdestillat 
grö.fjere Mengen Dinitro-o-kresol (DNOC) nachgewiesen 
werden. DNOC ist die Wirksubstanz von Hedolit-Konzen
trat. Als Todesursache ist somit Vergiftung mit DNOC an
zusehen. Parasitologisch wurde bei den beiden Tieren mit
telgradiger Kokzidienbefall gefunden." 

Dieser Fall der Vergiftung von Feldhasen, die durch 
Kokzidienbefall gesundheitlich schon geschwächt waren, 
im Rahmen der Herbstbehandlung der Wintergerste ge
gen schwer bekämpfbare Unkräuter wurde dem Verfas
ser anlä.fjlich eines Schulungslehrganges der Kreisnatur
schutzbeauftragten des Bezirks Halle vorgebracht - der 
Fall war ihm schon bekannt - als er dort auf Wunsch die
ser Naturschutzbeflissenen einen Vortrag hielt zum The
ma: ,,Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unter den 
Gesichtspunkten des biologischen Gleichgewichtes und des 
Naturschutzes." Es gibt m diesem Jahr örtlich wenig Ha
sen und man befürchtet in Kreisen der Jäger, da.fj nicht 
genügend Hasen geschossen werden und vor allem auch 
nicht genügend Hasen für den Export gefangen werden 
können. 

Mit Hilfe von Vorträgen vorgenannter Art und der von 
der Arbeitsgemeinschaft Chemie im Pflanzenschutz der Fach
schule für Pflanzenschutz „Edwin Hoernle" Halie ausge
arbeiteten „Pflanzenschutzhinweis für Jagdgesellschaften" 
(1967) bemühen wir uns vom Pflanzenschutzamt Halle aus 
in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern des Natur
schutzes und der Jagd gememsam darauf hinzuwirken, 
da.fj durch eine gezielte Schädlingsbekämpfung, so auch 
bei der Einhaltung aller Vorsichtsma.fjnahmen bei der che
mischen Unkrautbekämpfung mit giftigen Herbiziden, die 
Verluste an Wild möglichst gering bleiben. 

In der schon genannten Broschtire der URANIA (1967) 
wird auf S. 14 unter 1.1.2 auch die Empfehlung gegeben: 
,,Bei stärkerem Auftreten dieser Unkräuter im Winterge
treide während des Herbstes ist eine Behandlung bereits 
im Herbst zu empfehlen. Zur Zeit erfolgt der Einsatz des 
.Mittels auf vielen Wintergetreideflächen noch zu spät." 

Abschlie.fjend zu Getreide sei noch gesagt, da.fj aus dem 
Jahr 1967 nur geringe Erfahrungen bestehen in der Be
handlung der Flächen im Sprühverfahren, was einmal an 
der Störanfalligkeit der wenigen gelieferten Sprüh- und 
Stäubemaschinen S 041 und an der zu spaten Auslieferung 
dieser Pflanzenschutzmaschinen liegt. Nur in einigen we
nigen Fällen konnten wir eine gute Arbeit der Sprüh- und 
Stäubemaschine S 041 verzeichnen; in den meisten Fällen 
konnte diese Pflanzenschutzmaschine nicht zum Sprühen 
eingesetzt werden, da die Schläuche defekt waren. Iril Jahr 
1968 ist die Belieferung mit dieser Pflanzenschutzmaschine 
noch katastrophaler - was hilft da alle Planung -, wenn 
sie für 1968 für die Betriebe, die sie behandelt haben, 
nicht produktionswirksam wird. Der Kreis Hohenmölsen, 
der auf 650 ha Getreidefläche mit der Sprüh- und Stäube
maschine gesprüht hat, stellte keine negativen Erschemun
gen der Wirkung fest. Die behandelten Flächen im Sprtih
verfahren wiesen denselben Bekämpfungserfolg auf wie 
die behandelten Flächen im Spritzverfahren. Aus dem 
Kreis Quedlinburg liegt ein kurzer Bericht vor über das 
Sprühen mit Herbiziden in Getreide mit Rotkleeuntersaat. 
Dort wurde im Sprühverfahren mit der Sprüh- und Stäube
maschine S 041 eine 50 ha gro.fje Getreidefläche mit Rot
kleeuntersaat im Sprühverfahren 50 1 je ha mit 0,8 kg Her
bicid Leuna M behandelt; dabei wurden keine nachteiligen 
Auswirkungen auf dem Rotklee festgestellt. Die herbizide 
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Wirkung auf die Unkräuter entsprach der des Spritzens 
mit den oben angeführten Aufwandmengen des verwen
deten Herbizids. 

3. Die Anwendung von Gelben in Erbsen und Ackerbohnen

Erstmalig stand im Jahr 1965 das Kontaktherbizid Gel
ben (Wirkstoff: DNBP) zur chemischen Unkrautbekämp
fung in Erbsen und Ackerbohnen aus der DDR-Produktion 
zur Verfügung (HUBERT, 1966), welches mit gutem Erfolg 
in diesen beiden Kulturen eingesetzt wurde. Schon im 
ersten Jahr der Gelben-Anwendung betrug der Anteil der 
mit Gelben behandelten Fläche bei Erbsen 29.4% und bei 
Ackerbohnen 52,4% zu der insgesamt behandelten Fläche; 
für 1966 lauten die Anteile bei Erbsen 48,9% und bei 
Ackerbohnen sogar 73,80/o. 1967 erhöhten sich die Anteile 
auf 66,8% und bei Ackerbohnen auf 75,40/o. Es muf} die 
richtige Anwendungszeit - Behandlung bei 5 bis 10 cm 
Erbsenhöhe und auch bei bis 10 cm hohen Ackerbohnen -
eingehalten werden, wobei die Unkräuter das 3- bis 4-
Blattstadium nicht überschritten haben sollen. Das durch 
die lang anhaltenden Nie<lerschläge witterungsbedingte 
weiche Laub in den beiden letzten Jahren (1966/67) führte 
in Erbsen bei Anwendung dieses Kontaktherbizides zu 
mehr oder minder starken Atzschäden, die aber bald über
wachsen wurden. Ein im Jahr 1965 weiter verbreitet in 
Erbsen beobachtetes ganz besonderes Schadbild, das sich 
in Form von Nekrosen in den Blattachseln zeigte, in deren 
Bereich der Stengel weich wurde und umknickte, ist in den 
Jahren 1966 und 1967 nicht wieder gemeldet worden. Ob
wohl 1965 dieses ungewqhnliche Schadbild den Eindruck 
starker Schädigung hinterlief}, kam es in der Regel zu 
keinen wesentlichen Ertragsdrückungen. Bei den vom Staat
lichen Pflanzenschutzdienst 1965 angestellten ökonomischen 
Versuchen hat sich Gelben trotz der anfänglichen Atzschä
den bestens bewährt und ergab die höchsten Erträge im 
Vergleich zu Hedolit-Konzentrat und Unkrautbekämpfungs
mittel W 6658 (Wirkstoff: Simazin) nämlich im Durch
schnitt von 6 Versuchen 2,9 dt/ha Mehrertrag. 

4. Unkrautbekämpfungsmittel W 6658 im Vorauflaufver
fahren in Erbsen und Ackerbohnen

Wenn das Unkrautbekämpfungsmittel W 6658 im Vorauf
laufverfahren in Erbsen und Ackerbohnen verwendet 
wird, dann müssen die Benutzer dieses Herbizides sich 
im klaren darüber sein, daf} der Wirkstoff Simazin im Un
krautbekämpfungsmittel W 6658 in diesem Fall keine echte 
selektive Wirkung zwischen Unkraut und der Kulturpflanze 
Erbse besitzt, wie es bei Mais zwischen dem Unkraut und 
der Kulturpflanze der Fall ist. Bei der Anwendung des 
Unkrautbekämpfungsmittels W 6658 in Erbsen und Acker-
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Abb. 4: Chemische 
Unkrautbekämpfung 
im Bezirk Halle, 
in Erbsen 

bohnen nutzen wir die Tatsache aus, dafl der Wirkstoff 
Simazin in diesem Herbizid praktisch unlöslich ist und des
wegen vor allem auf schweren Böden in der obersten 
Schicht der behandelten Flächen verbleibt, in jener Schicht, 
in der das Unkraut keimt und aufläuft. Kommt nun der 
Wirkstoff Simazin durch starke Niederschläge auf zu leich
ten oder zu lockeren Böden in den Wurzelbereich der kei
menden Erbsen und Ackerbohnen, dann werden diese Kul
turen auch mehr oder weniger stark geschädigt. Es mufl 
daher bei der Anwendung des Unkrautbekämpfungsmittels 
W 6658 zu Erbsen und Ackerbohnen unbedingt darauf ge
achtet werden, dafl diese Anwendung nur auf schweren 
Böden bei Flächen erfolgen darf, bei denen diese beiden 
Kulturen mindestens 5 cm tief gedrillt sind. Wegen der Ge
fahr von Nachfruchtschäden ist nach dem neuesten Pflan
zenschutzmittelverzeichnis 1966 die Anerkennung des Un
krautbekämpfungsmittels W 6658 für Erbsen eingeschränkt 
worden. Seine Anwendung ist nur zur Unkrautbekämpfung 
in Trocken-Erbsen (auf schweren Böden bei mindestens 
5 cm Tiefe) mit 2,5 kg/ha amtlich anerkannt. Die bisherige 
Anerkennung des Unkrautbekämpfungsmittels W 6658 zur 
Unkrautbekämpfung in Ackerbohnen ist mit dem 31. De
zember 1966 erloschen. Aus den Abb. 4 und 5 ist zu erse
hen, wie bei der chemischen Unkrai\tbekämpfung in Erbsen 
der Anteil von Hedolit-Konzentrat von Jahr zu Jahr ab
nimmt, der von Gelben aber, wie schon angeführt wurde, 
steigt und der vom Unkrautbekämpfungsmittel W 6658 sich 
im Durchschnitt der letzten 4 Jahre um knapp 210;1} be
wegt. Bei Ackerbohnen wird künftig Gelben vorrangig 
verwendet werden. 

Abb. 5: Chemische 
Unkrautbekämpfung 
im Bezirk Halle, 
in Ackerbohnen 
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5. Chemische Unkrautbekämpfung in Lupinen

In den 547 ha Lupinen, die 1000/oig wie in den früheren
Jahren mit Unkrautbekämpfungsmittel W 6658 behandelt 

�urden, konnte infolge der Trockenheit im Frühjahr 1967
mcht der bekannte herbizide Erfolg festgestellt werden. Es 
kam auf einem Groflteil der Flächen zu einer stärkeren 
Verunkrautung. 

6. Zur chemischen Unkrautbekämpfung in Rüben

Sch
_
on auf dem VIII. Deutschen Bauernkongrefj wurde 

an die Pflanzenschutzmittelindustrie der DDR die Forde-



rung gestellt, in möglichst kurzer Zeit unserer sozialisti
schen Landwirtschaft gegen einjährige Unkräuter in Rü
ben, besonders gegen Wei.flen Gänsefu.fl und Melde-Arten, 
wirksame Herbizide zur Verfügung zu stellen. Wie aus der 
Abb. 6 zu ersehen ist, werden im Bezirk Halle schon seit 
1962 seitens der Praxis Herbizide in Zuckerrüben ange
wendet. Aus der guten Erfahrung mit der Anwendung des 
DNOC-Präparates Hedolit-Konzentrat zur chemischen Un
krautbekämpfung im Vorauflaufverfahren in Zwiebeln 
wenden zur Zeit immer noch viele Betriebe dieses Herbi
zid auch zur Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben an. Um 
einen herbiziden Erfolg zu erreichen und keine Schäden an 
den Rüben zu verursachen, ist Vorbedingung, 
a) da.fl die Flächen, die behandelt werden sollen, völlig

eben sein müssen, wodurch ein gleichmä.fliges Auflaufen
der Rüben gewährleistet wird;

b) da.fl zum gleichen Zweck das Rübensaatgut gleichmä.flig
2 bis 3 cm tief ausgedrillt sein mu.fl;

c) da.fl das Unkraut aufgelaufen sein mu.fl, da DNOC als
Atzmittel keinerlei Nachwirkung hat;

d) da.fl das Hedolit-Konzentrat rechtzeitig vor dem Auflau
fen der Rüben ausgebracht werden mu.fl, so da.fl beim
Ausbringen dieses Herbizides die Rübenkeimlinge sich
etwa 1 cm unter der Erdoberfläche befinden müssen,
und

e) da.fl schlie.fllich die Aufwandmenge des Hedolit-Konzen
trates nicht höher als 1,8 kg/ha in 600 1 Wasser sein
sollte.

HINTZSCHE (1962, 1965, 1966) kommt auf Grund seiner
Versuche zum Schlu.fl, dafl die verabreichte Aufwandmenge 
an DNOC sich nicht negativ auf Ertrag und Qualität der 
Rüben auswirkte, sofern die vorgenannten 5 Gesichts
punkte genau beachtet wurden. Hierzu ist aber zu bemer
ken, dafl zwar die chemische Unkrautbekämpfung mit He
dolit-Konzentrat in Rüben auf humusreichen Lö.flböden 
im Bezirk Halle in der Regel keinerlei Schäden an den 
Rüben hervorruft, dafl es aber auf leichten Böden und bei 
welligem Gelände zu solch starken Schäden an Rüben kom
men kann, da.fl Umbruch und eine zweite Bestellung not
wendig wird, was vor Jahren im Bezirk Schwerin auf Flä
chen von beachtlichem Umfang der Fall war. Aus diesem 
Grund kann die Anwendung von Hedolit-Konzentrat zur 
chemischen Unkrautbekämpfung in Rüben nicht amtlich 
empfohlen werden. 

Neben den Hauptverbreitungsgebieten des Wildhafers 
in der DDR - dem Oderbruch im Bezirk Frankfurt (Oder), 
der Wische im Bezirk Magdeburg und den Muschelkalk
böden in Thüringen, wo der Wildhafer zu Hause ist - brei
tet sich in den letzten Jahren dieses lästige Ungras auch im 
Bezirk Halle von Jahr zu Jahr immer stärker aus. Die Aus
breitung des Wildhafers im Bezirk Halle erfordert eine 
energische Bekämpfung desselben, besonders auch in un
seren Vermehrungsbetrieben. Aus den Jahren 1965 und 
1966 liegen aus dem Bezirk Halle über die Bekämpfung 
des Wildhafers (Einschränkung des Wildhaferaufwuchses) 
Erfahrungen in der Anwendung von chemischen Mitteln 
besonders auf Beta-Rübenflächen vor. Zur Anwendung ka
men mit gutem Erfolg 30 1/ha Voraussaat-Herbizid Bi 3411 
(Wirkstoff: Trichloracetaldehydhydrat) oder 15 kg/ha NaTA 
(Wirkstoff: TCA, ein importiertes Herbizid). Beide Her
bizide werden in 600 1 Wasser 10 bis 14 Tage vor der Rü
benaussaat ausgebracht. Der Abtötungserfolg lag im. all
gemeinen bei 80% (deshalb wurde nur von der Einschrän
kung des Wildhaferaufwuchses gesprochen), wobei die Wir
kung dieser Herbizide erhöht wurde, wenn man sie mit 
dem Striegel oder mit der Egge oberflächlich einarbeitete. 
Diese beiden Herbizide wirken auf sämtliche Wildhafer
pflanzen, die in einer Tiefe von O bis 7 cm keimen. Wenn 
bei trockener Frühjahrswitterung Wildhafer noch aus Tie
fen bis zu 15 cm auflaufen kann, so werden diese Wild
haferpflanzen von den genannten Herbiziden nicht abge
tötet, da diese ihre Wurzeln unterhalb der begifteten Bo
denschicht ausbilden. 
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Abb. 6, Chemische Unkrautbekämpfung im Bezirk Halle, in Zuckerrüben 

Auljer der schon angeführten Anwendung des Voraussaat
Herbizides Bi 3411 zur Einschränkung des Wildhaferauf
wuchses in Beta-Rüben wurde in den letzten drei Jahren 
dieses Herbizid in zunehmendem Umfang mit einem allge
mein sehr guten Erfolg zur Queckenbekämpfung in Beta

Rüben in einer Aufwandmenge von 20 bis 30 1/ha in 600 1 
Wasser 10 Tage vor der Aussaat angewandt. Der Einsatz 
dieses Herbizides ist wirtschaftlich (FEYERABEND, 1967c). 

Im Jahre 1966 haben wir im Bezirk Halle zur chemi
schen Unkrautbekämpfung mit Bandspritzgeräten in 984 ha 
Zuckerrüben Pyramin (Wirkstoff Pyrazon, ein Import-Her
bizid) mit einer Aufwandmenge von 1,7 kg/ha in 600 1 
Wasser zur Verfügung gehabt. Infolge zu niedriger Boden
feuchtigkeit - meldeten nach HAMANN und FEYERABEND 
(1967) doch 9 von 17 meteorologischen Beobachtungssta
tionen in den mittleren und südlichen Bezirken unserer 
Republik Niederschläge unter 70% des langjährigen Mo
natsmittels (im Extrem nur 48%) - war die herbizide Wir
kung dieses Rübenherbizides auf den in diesen Bezirken 
vorhandenen schweren Böden bis auf einige wenige Aus
nahmen - im Gegensatz zu den von HINTZSCHE (1965, 
1966) in zweijährigen Versuchen mit diesem Herbizid im 
Bezirk Halle gemachten guten Erfahrungen - völlig unbe
friedigend. Eine sehr positive Ausnahme war u. a. auf 
einem mit Pyramin im Bandspritzverfahren behandelten 
Rübenschlag der LPG „Karl Marx" Helfta, Kreis Eisleben, 
Bez. Halle, zu verzeichnen. 

Wie in der gesamten DDR war auch im Bezirk Halle die 
herbizide Wirkung des neuen Rübenherbizids Betanil, 
welches der Praxis rechtzeitig von HUBERT (1966b) mit 
aller Vorsicht vorgestellt wurde, infolge der anhaltend 
trockenen Witterung - zeitweilig verbunden mit starkem 
Wind - in der zweiten Hälfte des Monats April und im 
Mai auf rd. 900/o der behandelten Fläche unbefriedigend. 
Es gab 5 Kreise, darunter vor allem der Kreis Querfurt, 
in denen auf einem höheren Prozentsatz (42%) der be
handelten Flächen eine befriedigende, ja sogar gute her-
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bizide Wirkung des Betanils zustande kam. Im Kreis Quer
furt liegt seitens der LPG „Völkerfreundschaft" Lodersleben
Gatterstädt, in der die neue Baridspritzeinrichtung S 326 
mit Erfolg geprüft wurde, ein befriedigendes Urteil vor 
über die herbizide Wirkung des Rübenherbizides Betanil 
auf Flächen, wo es frühzeitig, Anfang April angewandt 
wurde. Dort, wo ein hoher Grundwasserstand vorhanden 
war, wie im Überschwemmungsgebiet der Elbaue im Kreis 
Wittenberg bzw. im Gebiet des salzigen Sees bei Röblingen, 
Kreis Eisleben, wurde in letzterem Fall z. B. in einer Ab
teilung des VEG Walter Schneider in Eisleben eine befrie
digende herbizide Wirkung des Betanils festgestellt. 

Auf den 53 ha, auf denen Restbestände des westdeut
schen Rübenherbizides Pyramin in diesem Frühjahr im Be
zirk Halle angewendet wurden, war die herbizide Wirkung 
auch völlig ungenügend infolge Fehlens der notwendigen 
Bodenfeuchtigkeit. 

Phytotoxische Schäden durch das neue Rübenherbizid 
Betanil an den Rüben von nachhaltiger Wirkung wurden 
im Bezirk Halle nicht festgestellt. 

Dagegen ist zu berichten, da.fj man in den Betrieben, in 
denen man sachgema.fj Hedolit-Konzentrat zur chemischen 
Unkrautbekämpfung in Rüben angewandt hatte, allgemein 
von guter und befriedigender herbizider Wirkung auch in 
diesem Jahr sprechen konnte. 

Mit Schuld an der mangelhaften Wirkung des Betanils 
war auch die zum Teil zu späte Auslieferung des Band
spritzgerätes S 325. Auf Grund der Entscheidung des Zen
tralen Staatlichen Vertragsgerichts im Schiedsverfahren 
über Betanil vom 19. September d. J. (1967) hat man den 
Eindruck, da.fj sich das Herstellerwerk des Rübenherbizids 
Betanil, der VEB Fahlberg-List, Magdeburg, bemüht, mit 
Hilfe der Bezirkspflanzenschutzämter und aller zuständigen 
Institutionen alle Kenntnisse zur sachgemä.fjen Anwendung 
der im Jahre 1968 anzuwendenden Rübenherbizide Betanil 
und Betanil F zu vermitteln (Schulungsmaterial, 1967). 
Hierzu ist aber in den Bestanden, in denen die Aussaat der 
Rüben mit der 5-m-Drillmaschine A 695 erfolgt, für den 
Erfolg dieser Rübenherbizide mit entscheidend - wenn 
witterungsmä.fjig und vom Boden her die Voraussetzungen 
erfülll sind - da.fj die Bandspritzeinrichtung S 326 den 
Betrieben rechtzeitig zur Verfügung steht Auf der 5. Pflan
zenschutztechnischen Tagung des FA „Pflanzenschutz" der 
KDT in Weimar gab Dünnebeil (1967) vom VEB Boden
bearbeitungsgeräte, Leipzig, bekannt, da.fj die Produktion 
der Bandspritzeinrichtung S 326 im I. Quartal 1968 auf
genommen wird, wozu bei der Besprechung im Hersteller
werk des Betanils am 29. November d. J. von Kabisch, 
VEB Bodenbearbeitungsgeräte, Leipzig, nochmals bestätigt 
wurde, da.fj die Aufnahme der Produktion erst im Monat 
März 1968 vorgesehen und dem auch vom Staatlichen Ko
mitee für Landtechnik und materiell-technische Versorgung 
der Landwirtschaft zugestimmt worden sei. Diese Tatsache 
birgt die Gefahr in sich, da.fj nicht alle Bandspritzeinrichtun
gen S 326 zur rechten Zeit im Besitz der sozialistischen 
Landwirtschaftsbetriebe sind. Verfasser hat überall, wo es 
ihm möglich war, hierzu seine Bedenken angemeldet. 

7. Die chemische Unkrautbekämpfung in Kartoffeln

Im Bezirk Halle wurden im Jahre 1965 auf 20,2% der An
baufläche 14,2 mal, 1966 auf 30,00/o der Anbaufläche 24.6 
mal und 1967 auf 46,9% der Anbaufläche 37,9 mal soviel 
Kartoffeln gegen Unkraut chemisch behandelt wie im Jahr 
1963, wobei sich die Behandlung hauptsächlich mit Herbicid 
Leuna M gegen dfe Spätverunkrautung richtete (Abb. 7). 

Im Pflanzkartoffelvermehrungsgebiet des Kreises Witten
berg wird von Jahr zu Jahr in zunehmendem Ma.fje Hedolit
Konzentrat im Vorauflaufverfahren mit bestem Erfolg an-
gewandt. 

D1e Anwendung von Herbicid Leuna M mit einer Auf
wandmenge von 1,5 kg/ha in 600 1 Wasser in Kartoffeln ist 
eine Ma.fjnahme, die im Pflanzenschutzmittelverzeichnis 

1.82_ 

Abb 7, 

Chemische Un

krautbekämpfung 

im Bezirk Halle, 

in Kartoffeln 

Tha 
2S 

20-

1S 

10 

s 

:-·.·. 

1965 1966 1967 
3,5 20,2 30,0 46,9 

% der Kartoffelanbaufläche 

rn Verschiedene Herbizide: u.a. Simazin,DNOC,Ch/orat 

[I]J MCPA { Herbicid Leuna M) 
E22J Prometryn+Simazin {Uvon- Kombi) 

. m Trichloracetataldehydhydrat (Voraussaat-Herbizid 
61 3411/ 

1965 erstmalig ihre amtliche Anerkennung, und zwar bei 
Vorhandensein stärkerer Spätverunkrautung mit folgender 
Einschränkung, gefunden hat: ,,In Vermehrungskartoffel
beständen darf die Anwendung erst nach der Anerkennung 
durch die Deutsche Saatgut-Gesellschaft (DSG) erfolgen." 
Die anfänglich nach der Behandlung mit Herbicid Leuna M 
sortenmä.fjig verschieden stark zu beobachtenden Kräuse
lungen und Krümmungen des Kartoffelkrautes verwachsen 
sich nach einigen Tagen wieder. Wie aus dem Pflanzen
schutzmittelverzeichnis 1966 zu ersehen ist wurde das 
MCPA-Präparat SYS 67 ME mit der gleichen Aufwand
menge und derselben Einschränkung in bezug auf die Ver
mehrungskartoffelbestände zur Anwendung in Kartoffeln 
gegen stärkere Spätverunkrautung amtlich anerkannt. Bei 
der Anwendung von Herbicid Leuna M in Kartoffeln be
folgt man nicht unsere Empfehlung, da.fj diese Ma.fjnahme 
eine N o t m a 1j n a h m e darstellt und nur bei s t ä r k e -
r e r S p ä t v e r u n k r a u t u n g durchgeführt werden 
sollte. 

Interessant hierzu ist ein Bericht aus dem Kreis Quedlin
burg, wo die Pflanzenschutzbrigade der VdgB/BHG Gün
thersberge 200 ha Kartoffeln im Sprühverfahren mit der 
Sprüh- und Stäubemaschine S 041 mit Herbicid Leuna M 
(Aufwandmenge 1 bis 1,5 kg/ha; 100 1 Spritzbrühe/ha) be
handelt hat: ,,Es kann eingeschätzt werden, da.fj die her
bizide Wirkung auf die vorhandenen Unkräuter gut war. 
Die Kartoffelbestände zeigten nach der Behandlung starke 
Kräuselungen, welche etwa 4 Wochen anhielten. Besonders 
stark betroffen waren Sorten der Reifegruppe 2. Die Blät
ter der behandelten Kartoffelbestände wiesen starke Wuchs
anomalien auf. Im Laufe der weiteren Vegetation über
wuchsen sich diese nicht wieder. Es wurden Ertragsdepres
sionen bis zu 5011/o, im Vergleich zu unbehandelten Flächen, 
beobachtet. Besonders stark geschädigt wurde die Sorte 
,Amsel'. Es mu.fj erwähnt werden, da.fj hier der Behandlungs
zeitpunkt zu früh war. Auch die Sorten ,Aquila', ,Sperber', 
Rotkehlchen· u. a. wiesen Ertragsminderungen auf, die 

durch das Besprühen der Kartoffeln mit Herbicid Leuna M 
zurückzuführen sein kennen." 

Hierzu weist FEYERABEND (1967d) schon darauf hin, da.fj 
frühe Sorten für Herbicid Leuna M empfindlich sind; es 
sollte deshalb bei diesen Sorten nicht eingesetzt werden. 

Aus der Abb. 7 ist auch zu erkennen, da.fj in den Jahren 
1965 bis 1967 Uvon-Kombi bzw. Uvon-Kombi 33 (Kombi-



nations-Herbizide mit den Wirkstoffen Prometryn + Sima
zin) zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Samen
unkräutern in steigendem Umfang eingesetzt wurden. Es 
wird in Form der Vorauflaufbehandlung mit einer Auf
wandmenge von 2,5 bis 3 kg/ha in mindestens 600 1 Was
ser kürz vor dem Auflaufen der Kartoffeln auf abgeflachte, 
oberflächlich feuchte und feinkrümelige Dämme ausge
bracht. Vor der Behandlung mit Uvon-Kombi darf der Bo
den mindestens 6 Tage nicht behandelt werden, damit 
das Unkraut ungestört auflaufen kann. Nach dem Spritzen 
mit Uvon-Kombi sind weitere Pflegemaflnahmen zu unter
lassen, damit kein Wirkstoff unnötig in die Ackerkrume 
eingearbeitet wird. Diese technologischen Hinweise sind 
bei der Anwendung dieser Herbizide genau zu beachten, 
nur dann ist der Bekämpfungserfolg gesichert. Vergleicht 
man die Kosten, die durch die Anwendung von Uv6n-Kombi 
entstehen, mit den Spritzkosten bei Anwendung von Her
bicid Leuna M, dann sind diese bei Uvon-Kombi wesentlich 
höher, jedoch wird bei Anwendung dieses Herbizids die 
ganze Nachauflaufpflegearbeit der Kartoffeln eingespart. 
Häufig wird bei der Anwendung von Uvon-Kombi auch 
ein Ertragszuwachs erzielt, so da-6 letzten Endes Uvon
Kombi dem Herbicid Leuna M überlegen ist. 

Trotz der schlechten Erfahrung mit dem Rübenherbizid 
Betanil wurde 1967 Uvon-Kombi 33 in stärkerem Umfang 
wie im Jahre 1966 und meist mit gutem Erfolg ange
wandt. So stieg die mit Uvon-Kombi in Kartoffeln behan
delte Fläche von 3 831 ha im Jahr 1966 auf 4 204 ha im 
Jahr 1967. Ein ökonomischer Versuch aus dem Kreis 
Naumburg bestätigte eindeutig die Wirtschaftlichkeit von 
Uvon-Kombi 33, wenn bei seiner Anwendung die Nach
pflegemaflnahmen zu Kartoffeln eingespart werden und 
noch geringe Mehrerträge zustande kommen, wie sie von 
FEYERABEND (1967d) schon angegeben wurden. So wer
den auch alle Kartoffeln im Lehr- und Versuchsgut Möfllitz 
(Kr. Bitterfeld) des Institutes für Acker- und Pflanzenbau 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit bestem 
Erfolg seit Jahren mit Uvon-Kombi behandelt, so auch im 
Jahr 1967. Frieflleben, Mitarbeiter von Prof. Dr. KÖN

NECKE, der Leiter des Aktivs „Kartoffelproduktion" beim 
Bezirkslandwirtschaftsrat Halle, unterstützt uns tatkräftig 
auf Grund seiner guten Erfahrungen in Möfllitz bei der 
Einführung des Uvon-Kombi 33 im Bezirk Halle. 

Zur· Bekämpfung der Quecke wurde in den vergangenen 
beiden Jahren mit gutem Erfolg das Voraussaat-Herbizid 
Bi 3411 in Kartoffeln auf mittleren und schweren Böden 
mit einer Aufwandmenge von 30 1/ha in 600 1 Wasser, 
14 Tage vor dem Auspflanzen der Kartoffeln (bei vorge
keimten Kartoffeln 4 Wochen vor dem Auslegen), ange
wandt. Zur Bekämpfung dieses Ungrases in Kartoffeln auf 
leichten Böden ist das Voraussaat-Herbizid Bi 3411 in
zwischen ebenfalls zur Anwendung im Vorpflanzverfahren 
mit einer geringen Aufwandmenge anerkannt, namlich 
20 1/ha in 600 1 Wasser. Um phytotoxische Schäden an der 
Kartoffel zu vermeiden, darf diese Aufwandmenge auf 
leichten Böden nicht überschritten werden. Man war in den 
Jahren 1965 und 1966, in denen auf rd. 5% der gegen 
Unkraut in Kartoffeln behandelten Fläche die Spritzung 
mit Voraussaat-Herbizid erfolgte, im allgemeinen mit dem 
Bekämpfungserfolg gegen Quecke sehr zufrieden. 1967 
wurden nur 2,5% - flächenmäflig nur knapp 100 ha wem
ger als 1966, bedingt durch die geringere Versorgungslage 
- der in Kartoffeln gegen Unkraut behandelten Fläche
mit dem Voraussaat-Herbizid Bi 3411 mit bestem Erfolg
behandelt.

8. Schlugbetrachtung

Die Erfolge, die bei der chemischen Unkrautbekämpfung
in den vergangenen Jahren mit ihrer ungünstigen, lang 
anhaltenden niederschlagsreichen bzw. kühlen und trocke
nen Witterung in Getreide, Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen, 
Kartoffeln und nur zum Teil in Rüben erzielt worden 

sind, waren nur dadurch zu erreichen, weil im Bezirk Halle 
in der Mehrzahl der sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe 
gut geschulte Pflanzenschutzbeauftragte zur Verfügung 
stehen, die während der Wintermonate mit den neuesten 
Erkenntnissen über die Anwendung von Herbiziden be
kannt gemacht worden sind. Bei der jetzt oft sehr über
stürzt vor sich gehenden Bildung von Pflanzenschutzbriga
den, in denen in nicht seltenen Fällen vor allem von den 
VdgB/BHG infolge Fehlens von geschulten Kräften Mit
arbeiter ohne ausreichende Ausbildung herangezogen wer
den, besteht die Gefahr, dag wir hier und dort die Qua
lität der Arbeit bei der chemischen Unkrautbekämpfung, 
die wir anstreben, nicht erreichen. Hier bedarf es im 
augenblicklich bestehenden Übergangsstadium gründlicher 
Kontrolle und Überwachung solcher Brigaden sowie auch 
der Schulung der nicht ausgebildeten Kräfte im Laufe der 
nächsten Zeit. Im Rahmen der Menschenführung ist hier 
auch ideologisch an das Verantwortungsgefühl zu appel
lieren. Um zu weiteren guten Erfolgen in der chemischen 
Unkrautbekämpfung zu kommen, müssen bei allen Pflan
zenschutzbrigaden in den LPG, GPG, VEG und in den 
Kooperationsbereichen aller Art bis zu den Agrochemischen 
Zentren sorgfältig ausgedachte Unkrautbekämpfungspläne 
vorliegen, in denen der komplexe Einsatz der Pflanzen
schutzmaschinen mit den dazu notwendigen Herbiziden 
weitgehend festgelegt ist. 

9. Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wird die chemische Un
krautbekämpfung im Bezirk Halle insgesamt in allen Kul
turen und speziell im Getreide, hier wieder besonders im 
Herbst in Wintergerste, in Erbsen, in Ackerbohnen, in 
Zuckerrüben und in Kartoffeln nach Umfang der behandel
ten Fläche und Art der verwendeten Herbizide im Ver
gleich mehrerer Jahre anhand übersichtlicher Grafiken 
besprochen, wobei vor allem die Erfahrungen mit neueren 
Herbiziden bekanntgegeben werden. Die Erfolge, die bei 
der chemischen Unkrautbekämpfung in den vergangenen 
Jahren mit ihrer ungünstigen lang anhaltenden nieder
schlagsreichen bzw. kühlen und trockenen Witterung er
zielt worden sind, waren nur dadurch zu erreichen, dafl 
im Bezirk Halle in der Mehrzahl der sozialistischen Land
wirtschaftsbetriebe gut geschulte Pflanzenschutzbeauftragte 
zur Verfügung stehen, die während der Wintermonate mit 
den neuesten Erkenntnissen über die Anwendung von 
Herbiziden bekanntgemacht worden sind. Um zu weiteren 
guten Erfolgen in der chemischen Unkrautbekämpfung zu 
kommen, müssen bei allen Pflanzenschutzbrigaden in den 
LPG, GPG, VEG und in den Kooperationsbereichen aller 
Art bis zu den Agrochemischen Zentren sorgfältig durch
dachte Unkrautbekämpfungspläne vorliegen, in denen der 
komplexe Einsatz der Pflanzenschutzmaschinen mit den 
dazu notwendigen Herbiziden weitgehend festgelegt ist. 

Pe3IOJ\!'e 

KypT XYBEPT 
IIpJ1MeHeHJ,1e rep6J1I.J;J1,!l;OB B rroceBax OCHOBHb!X ceJih
CKOX03HMCTBeHHb!X KYJJbTYP B OKpyre raJIJJe 

B rrpe,n;JiaraeMoii: pa6oTe o6cy:HC,n;aeTcH MeTo,n; XJ1Ml1-
'IecKoi1: rrpo1JI0JJKJ1 B rroceBax Bcex KYJJhTYP B oKpyre 
raJIJie, a B 'IaCTHOCTJ1 rroceBOB 3epHOBb!X (oco6eHHO 
oceHbIO B rroceBax 03HMOro H'IMeHH), ropoxa, 6060B, 
caxapHOM CBeKJJbl H KapToq:>eJJH. ,I(aHHhle paccMaTPH
BaIOTCH IIO o6'beMy o6pa6oTaHHOM ,I1JJOI11a,!l;J1 rr rro BJ1,!l;aM 
J1CIIOJ!b30Ba:EIHbIX rep6J1u;M,!l;OB, B cpaBHeHHH 3a HeCKOJ!b
KO JleT, MCIIOJJb30IBaH HarJJH,!l;Hhie rpaq:>HKH, 01co6oe !ßHM
MaH11e y,n;eJJHe'l1CH OITbITY, HaKOIIJ!eHHOMY B IlpJ1MeHeHJ1H 
HOBb!X rep6MI.'ll1,!l;OB. YcrrexM, ,!l;OCTHrHyTbJe 3a IIOCJJe,!l;HHe 
ro,n;hI IIPH IIPHMeHeHMl'.l Xl'.lMH'!eOKOM npoIIOJ!Kl'.l, Hec
MOTPH Ha ,!l;JIHTeJJhHhle ,!l;OJK,!l;JIMBbie rrepMO,!l;bl MJIM Ha 
rrpoxJJa,n;HyIO rr cyxyro rroro,n;y, MOrJJM 6h!Tb ,!l;OCTHrHYThl 
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JH1lllb 3a C'!eT Toro, 'ITO B OKpyre raJIJie B 60JiblllJ1HCTBe 
COQJ,faJIMCTM'!eCKMX ceJibCKOX03HMCTBeHHbIX npe,n;npmi:
TMM MMeJIMCb xopOIIIO o6y<J:eHHbie Ka,n;pbi IIO 3aIQJ1Te 
pacTeHJ1i1:, KOTOpbIX 3a 3J;1MHJ1e MeCHQbI 03HaKOMMJIJ1 C 
HOBei1:IIH1MJ1 ,n;aHHbIMbI O IIPMMeHeHMJ:1 rep6MQM,ll;OB. "l!T0-
6hI IIOIQ'IJ1Tb ,ri;aJibHeii:IIIMe ycnexM IipJ:1 IIpMMeHeHMJ:1 XJ:1-
MM'!eCKOM rrporrOJIKM BO Bcex 6p,Mra,n;ax rrÖ 3aIQMTe pa
cTeHJ1i1: B CXIIK, IIJIO,ll;O-OBOIQeBO,n;'leCKJ'.!X KOOIIepaTJ:1-
Bax, Hapo,n;HbIX MMeHMHX J1 30Hax ,n;eaTeJibHOCTM KOOIIe
paTMBHbIX 06'be,ll;MHem1i1: BCex BH,ll;OB, BKJIIO'la.H arpoxJ:1-
MM<J:ecKMe qeHTpbI, ,ll;OJI:lKHbI MMeTbCH TIQaTeJibHO rrpo
,n;yMaHHhie TIJiaHbI 6opb6bI c copHHKaMJ:1, B KOTOpbIX 
npe,n;ycMOTPeHo KOMIIJieKCHOe J1CTIOJib30BaHJ1e MaIIIMH no 
3aIQJ:1Te pacTeHJ1i1: J1 COOTBeTCTBYIOIQMX rep6:!1QJ1/];0B. 

Summary 

Kurt HUBERT 
Herbicide application to the major crops in Halle County 

Chemical weed control of all crops in Halle County is 
discussed in this paper. lt concerns cereals, with emphasis 
being laid on autumn steps for winter barley, peas, field 
beans, sugar beet, and potatoes. The areas treated and the 
herbicides used are compared for several years on the 
basis of informative graphs. Experience obtainned from 
the use of recently introduced herbicides is communicated. 
Although the past years were characterized by unfa
vourable weather conditions, including long periods of 
high precipitations or cold and. dryness, considerable 
success in chemical weed control was achieved in the 
Halle County thanks to the availability of properly trained 
plant protection officers in most of the socialist farms who 
had regularly used the winter months to get acquainted 
with the latest findings in herbicide use. Further success 
in chemical weed control requires from all plant protection 
brigades based in agricultural and gardeners' cooperatives, 
State farms, and all kinds of cooperative associations as 
well as agrochemical centres the drafting of carefully set 
weed control plans providing for the complex use of plant 
protection machinery and the herbicides needed. 
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Kurt WIESNER 

Die Pleospora-Kopffäule und die Pleospora-Samenstengelfäule, zwel wenig bekannte, 

durch Pleospora betae Björl. bedingte Erkrankungen der Beta-Rübe2 
1)

1. Einleitung

Pleospora betae Björl. (Nebenfruchtform Phoma betae
[Oud.] Frank) ist an fast allen Organen und in allen Ent
wicklungsstadien der Beta-Rüben nachgewiesen und nimmt 
dadurch unter den pilzlichen Schaderregern dieser Kultur
pflanze eine Sonderstellung ein. So finden wir diesen Pilz 
an Keimpflanzen als Erreger eines Wurzelbrandes, an 
älteren Blättern, insbesondere von Samenrüben, als Erreger 
einer Blattfleckenkrankheit, an erntereifen oder lagernden 
Rüben als Erreger einer Trockenfäule sowie an den Rüben
knäueln. Die von uns im folgenden beschriebenen beiden 
Erkrankungen wurden bisher in der Literatur nur vereinzelt 
erwähnt und sind in ihrer Ätiologie kaum bekannt. 

2. Die Pleospora-Kopffäule junger Beta-Rüben

Diese Erkrankung beobachteten wir erstmalig im Jahre
1967 Anfang Juni in einem Zuckerrübenschlag in der Nähe 
') Herrn Dr. K. HUBERT zum 65. Geburtstag gewidmet 
2) Herrn Dipl.-Landw. HEINZE danke 1ch für die freundliche Unterstützung 
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von Kleinwanzleben. Bereits vereinzelte Pflanzen zeigten 
unter starken Welkeerscheinungen eine fahlgrüne bis fahl
gelbe Verfärbung der Interkostalfelder der älteren Blätter 
mit nachfolgender Verbräunung. Am Rübenkörper stellten 
wir meist eine mehr oder weniger tiefe, schwärzlich ver
färbte, ringförmige Einschnürung dicht unterhalb des Blatt
ansatzes oder weniger häufig am Rübenhals fest (Abb. 1). 
Dadurch brachen die Krautschöpfe bei Berührung leicht ab. 
In Längsrichtung aufgeschnittene Rüben zeigten an diesen 
Einschnürungsstellen im Rübenkörper mehr oder weniger 
ausgedehnte, mit einer dunkelbraunen bis schwärzlich ver
färbten trockenfaulen Substanz angefüllte Kavernen (Abb. 2). 
Bei einigen Pflanzen fehlten von au/Jen sichtbare Einschnü
rungen. Sie wiesen nur die schwarzbraunen Trockenfaul
stellen im Rübenkopf auf. Von den Trockenfaulstellen aus 
zogen sich dunkelbraun verfärbte GefälJbündel z. T. bis in 
die Wurzelspitze (Abb. 3). Häufig hatte die Trockenfäule die 
Basis der Blattstiele erfa/Jt. Bei verschiedenen Pflanzen fan
den wir Einschnürung und Trockenfäule am Rübenkörper, 
ohne dalJ deutliche Symptome am Blatt sichtbar waren. 




