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Nachruf auf Herrn 
Dr. Hermann Grünzel (* 01.03 1930 – † 04.04. 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 4. April 2018 verstarb im 89. Lebensjahr Herr Dr. Hermann 
Grünzel in Magdeburg. 

Hermann Grünzel wurde am 1. März 1930 in Wolfen geboren 
und ist in Jessnitz aufgewachsen. Das Abitur legte er im Gym-
nasium in Dessau ab.

Sein Interesse an den Naturwissenschaften bestimmte schon 
im frühen Alter den Wunsch zum Studium der Fächer Biologie 
und Chemie. So war es folgerichtig, dass er an der Universität 
in Jena Biologie studierte.

Zunächst war er dann tätig in der Biologischen Zentral-
anstalt für Land- und Forstwirtschaft (BZA) in Naumburg. 
Unter Herrn Prof. Wartenberg promovierte er 1960 zum Thema 
„Studien zur Biologie des Falschen Mehltaues der Weinrebe“. 
Der Weinanbau war nicht nur sein Arbeitsgebiet, sondern auch 
ein Hobby. Er beschäftigte ihn sein ganzes Leben. So ist Her-
mann Grünzel auch Mitautor des im Jahre 1962 in Leipzig her-
ausgegebenen Weinbuches „Vom Werden des Weines – von der 
Rebe bis zum Glase“. Auch in den westeuropäischen Wein-
anbaugebieten war es ein gefragtes Buch.

Im Jahre 1960 kam es zu einer Veränderung in seiner Tätig-
keit. Er bewarb sich erfolgreich als Diplom-Biologe in der Firma 
Fahlberg-List in Magdeburg. Er beschäftigte sich von nun an bis 
zu seinem Ruhestand im Jahre 1990 mit der Entwicklung von 
Mitteln zur Bekämpfung von Unkräutern sowie Schaderregern 
im Obst- und Gemüsebau sowie im Feldbau.

Unter seiner Federführung als Abteilungsleiter, später Haupt-
abteilungsleiter Biologie, wurden die von der Fahlberg-List AG 
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entwickelten 
Saatgutbeizen bezüglich biologischer und anwendungstech-
nischer Eigenschaften ständig weiterentwickelt. „Falisan CX 
Universal Trockenbeize“ und „Falisan Universal Feuchtbeize“ 
sollen beispielhaft genannt werden.

Ein völlig neues Aufgabengebiet, das an ihn herangetragen 
wurde, war die Entwicklung von Mitteln zur Unkrautbekämp-
fung. Zunächst als Mittel mit einem Wirkstoff wie „Elbanil“ 
(Propham) zur Anwendung in Gemüse- und Gewürzpflanzen.

Schnell erkannte er, dass Herbizide mit nur einem Wirkstoff 
häufig die Palette der Unkräuter besonders auf den großen 
Schlägen von teilweise mehreren hundert Hektar die Bekämp-
fung nicht vollständig abdecken konnten.

So kam es folgerichtig zur Entwicklung von Mitteln mit zwei 
oder mehr Wirkstoffen in einer Formulierung. Die Herbizide 
„Probanil“ (Chlorpropham und Propazin) zur Bekämpfung von 
Unkräutern in Gemüsekulturen, Gewürz- und Zierpflanzen und 

„Faluron Kombi“ (Bromuron und Simazin) zur Anwendung im 
Kartoffelanbau sind dafür Beispiele.

Von außerordentlicher Bedeutung war die Entwicklung von 
Mitteln zur Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben, denn der Auf-
wand zur manuellen Pflege war je Hektar extrem hoch. Dazu kam 
dann noch der mechanische Aufwand. Importe aus dem westli-
chen Ausland konnte man sich aufgrund der Devisenknappheit 
nicht leisten. So war es eine doppelte Aufgabe: Den Handarbeits-
aufwand zu senken und die eigenen Rohstoffe einzusetzen.

Die von Dr. Grünzel im biologischen Screening erfolgreich ge-
testete Verbindung Proximpham wurde mit Propham und mit 
Diuron bzw. Fenuron oder später mit Lenacil zum Herbizid for-
muliert. Jeder Anbauer von Zuckerrüben in den 60ziger bis 80zi-
ger Jahren kannte die Präparate „Betanil D“, „Betanil F“ und 
„Betanil 70“. Waren es doch Mittel, die den Zuckerrübenanbau 
erleichterten. Die praktische Anwendung der Mittel wäre nicht 
so erfolgreich gewesen, wenn Dr. Grünzel nicht den Kontakt zu 
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie der Praxis gesucht hät-
te. Diese Einrichtungen, wie die Zentralstelle für Anwendungs-
forschung der Agrochemie in Cunnersdorf, das Institut für Pflan-
zenschutzforschung in Kleinmachnow, das Institut für Rüben-
forschung in Kleinwanzleben, die Landwirtschaftliche Fakultät 
der Martin-Luther-Universität in Halle und die Pflanzenschutz-
ämter in den jeweiligen Bezirken sollen besonders hervorgeho-
ben werden. Sie waren es, die zu sogenannten „Herbizidfolgen“ 
anregten und diese auch wesentlich entwickelten.

Auch auf dem Gebiet der Entwicklung und Bereitstellung von 
Fungiziden war die Tätigkeit von Dr. Grünzel erfolgreich. Her-
vorzuheben ist das Fungizid „Falimorph“ (Aldimorph) zur 
Bekämpfung von Getreidemehltau in Gerste ,Roggen und Wei-
zen. Auch nach der Wiedervereinigung hatte das Getreide-
fungizid noch eine anwendungstechnische Bedeutung.

Zahlreiche Veröffentlichungen erschienen während seiner 
Tätigkeit zum Teil im Autorenkollektiv in Fachzeitschriften wie 
im „Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutzdienst der DDR“, 
im „Archiv Pflanzenschutz“ sowie der Zeitschriften „Speziell“ 
und „Feldwirtschaft“.

Die fachlichen Leistungen von Dr. Grünzel hatten sich schnell 
im In- und Ausland herumgesprochen. Er war als Spezialist in 
zahlreichen Fachgremien Mitglied und auf internationalen 
Kongressen gern gesehen. Man kam deshalb auch nicht umhin, 
ihn nach Westeuropa reisen zu lassen, um mit Fachkollegen den 
Meinungsaustausch einschließlich in Fachvorträgen zu pflegen 
und um selbst Erfahrungen zu sammeln.

Dr. Grünzel legte immer Wert auf Teamarbeit. Er schonte sich 
selbst nicht und forderte das auch von seinen Mitarbeitern. Er 
verstand es, wissenschaftlich-praktische Arbeit zu vermitteln und 
zur Weiterbildung anzuregen. Ausbildungen zum Diplom-Agrar-
ingenieur sowie erfolgreiche Dissertationen sind Beleg dafür.

Er hat es auch in schwierigen Zeiten verstanden, das Team 
der Hauptabteilung Biologie in Geselligkeit und Fröhlichkeit 
zusammen zu halten. Es gab Exkursionen in biologisch interes-
sante Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sowie in 
praktische Einrichtungen der Landwirtschaft. Es lag in der Na-
tur der Sache, dass er uns bei einem Glas Wein die verschiede-
nen Weine praktisch erklärte.

Der Zusammenhalt der ehemaligen Mitarbeiter der Haupt-
abteilung Biologie ist so groß, dass 28 Jahre nach der Auflösung 
der Hauptabtteilung jährlich ein Treffen stattfindet, an dem 
auch Dr. Grünzel teilgenommen hat, solange es sein Gesund-
heitszustand erlaubte. Seine fachlichen Verdienste und das 
Interesse an der persönlichen Entwicklung jedes einzelnen Mit-
arbeiters werden in dankbarer Erinnerung bleiben.

(Jürgen JENTZSCH und Hans LEHMANN, 
ehemalige Mitarbeiter der 

HA Biologie/Fahlberg-List Magdeburg)


