
mehrere Nährstoffe zugleich in der bisher üblichen Konzen-
tration enthalten sind.
Die Mischdünger enthalten außerdem noch die sogenannten
Mikronährstoffe, die beigegeben werden, seitdem die moderne
Agrikulturchemie erkannt hat, daß die Ernten auch laufend
den Böden die Spurenelemente Bor, Magnesium, Mangan,
Kupfer, Zink, Kobalt, Molybdän u. a. entziehen. Die noch
junge Geobotanik bestätigte nachträglich die Erzählung vom
kupfernen Pflug, dessen Benutzung den Moorbauern höhere
Erträge gebracht hatte.
Es konnte wissenschaftlich erhärtet werden, daß der Mangel
an diesen von der Pflanze nur in Spuren benötigten Elementen
diese anfälliger gegen Krankheiten macht. So beruht die
Herz- und Trockenfäule der Zuckerrüben auf Bormangel, die
Dörrfleckenkrankheit des Hafers auf Manganmangel und die
Urbarmachungskrankheit der Heidemoorböden auf Kupfer-
mangel. Manche Pflanzen können nur dort wachsen, wo der

Boden bestimmte Metalle, wenn auch nur in Spuren, enthält,
so daß die Geologie nur aus dem massierten Vorkommen
bestimmter Pflanzen auf einem Territorium auf das Vor-
handensein von Eisen (Birken), Kupfer (Moos), Uran (miß-
gebildete Blaubeeren) und Silber (Buchweizen) schließt.
Die Auswirkungen der Düngemittelchemie auf unsere Volks-
wirtschaft und das Leben eines jeden sind daran zu erkennen,
daß noch bis ins 19. Jahrhundert der größte Teil der deutschen
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war und tätig sein
mußte, um nicht zu verhungern. Ein Hektar Nutzfläche kann
heute 10 Menschen ernähren, während noch vor 30 Jahren in
Deutschland nur 5 Menschen davon leben konnten. In diesen
30 Jahren stieg der Stickstoffdüngerverbrauch je Hektar von
durchschnittlich 9,8 kg auf 30 kg Stickstoff.
Durch die Chemie und Landtechnik wurde erst die Ver-
sorgung der rasch anwachsenden Industriearbeiterschaft mit
Nahrungsmitteln und auch bestimmten Rohstoffen möglich.
Ein immer größerer Teil der Bevölkerung arbeitet in der
gewerblichen Wirtschaft, ohne daß es deshalb zu Nahrungs-
mangel gekommen wäre.
Heute bietet unsere sozialistische Landwirtschaft alle Voraus-
setzungen einer optimalen und wissenschaftlich berechneten
Düngung.
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Wir essen, was uns die Pflanzenschädlinge übriglassen

4500 Jahre floß Nilwasser ins Mittelmeer, seitdem ein Sklave
in eine granitene Grabkammerwand der gewaltigen Toten-
stadt Sakkara am Rande der ägyptischen Wüste die ver-
srößerte Silhouette einer Heuschrecke einmeißelte. Weibliche
Heuschrecken, die ihre Eier noch in sich tragen, schmecken,
tichtig zubereitet, wie Kaviar und gehörten schon vor Jahr-
tausenden zu den Lieblingsgerichten der gekrönten Häupter
des vorderen Orients.
Doch der unbekannte Künstler der Totenstadt wollte mit der
Arbeit seines Meißels etwas anderes ausdrücken. Von ihm
wissen wir, daß die Bedrohung der Ernten durch Pflanzen-
schädlinge so alt wie jede landwittschaftliche Tätigkeit des
Menschen ist — genauso wie wir aus den Höhlenwandzeich-
nungen von Lascaut und Altamira die Art des Wildes ken-
nen, das der Frühmensch jagte.
Es gibt gegenwärtig etwa 750000 verschiedene Arten von
Insekten auf unserem Planeten. Das sind aber nur die
registrierten Arten, Rechnet man die unregistrierten hinzu,

dürften einige Millionen zusammenkommen. Jede dieser
Arten bildet Insektenvölker von vielen Trillionen Einzel-
lebewesen.

Darunter gibt es vom Standpunkt des Menschen gesehen eine
Reihe nützliche, gemeinschaftsbildende Arten, wie die Amei-

sen, Bienen u. a., die Wald- und Flurschädlinge vernichten,
Pflanzen bestäuben und andere gute Taten vollbringen.
Doch die meisten Insektenarten sind schädlich. Sie nehmen
ungebeten am Tisch des Menschen Platz. Durch ihre gewal-
tige Übermacht der Zahl vernichten sie sroße Teile der
Ernte, so daß das geflügelte Wort entstand: Der Mensch lebt
von dem, was ihm die Schädlinge übriglassen.
Nicht genug damit, verbreiten sie als Bakterienträger mit
ihren Stichen Krankheiten wie Malaria, gelbes Fieber usw.
und machen einen Teil der Tropen unbewohnbar. Die
biblische Plage besteht in Afrika und Asien heute noch
genauso wie vor 3 000 Jahren. Da die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse der mehr oder minder in kolonialer Abhängigkeit
gehaltenen Länder eine umfassende Bekämpfung verhindern,
vernichten auch heute noch gewaltige Heuschreckenschwärme
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große Teile der Ernte. Ferner gibt es noch große Gebiete, in
denen eine Viehhaltung wegen der von der Tsetsefliege über-
tragenen Schlafkrankheit überhaupt nicht möglich ist.

Kann das biologische Gleichgewicht wiederhergestellt
werden ?

Es klingt paradox, ist aber Tatsache, daß der Mensch in dem
Maße, in dem er die Natur nach seinen Wünschen umgestal-
tete, zugleich auch die Lebensbedingungenseiner Feinde, der
Pflanzenschädlinge, verbesserte. Denn mit der bewußten ein-
seitigen Vermiehrung nährstoffreicher Nutzpflanzen schuf er
auch bessere Lebensbedingungen für die blinden Passagiere
seines Brotkorbes, indem er große Flächen mit den gleichen
Feldfrüchten oder Bäumen bestellte und beträchtliche Men-
gen Getreide und anderer Lebensmittel in Lagerhäusern,

Silos, Kellern usw. konzentrierte.

Bis dahin hatten die Ernährungsgrenzen des Menschen auch
der Vermehrung der Nahrungsschädlinge Schranken gezogen.
Außerdem sorgte die Natur immer wieder für das biologische
Gleichgewicht, indem sie bei einem zu starken Anwachsen
einer bestimmten Inscktenart auch deren natürliche Feinde
wie die Singvögel und andere Insektenfresser stark zunehmen
ließ.
So ist zum Beispiel der Werdegang des Kartoffelkäfers zum
Großschädling erst jüngeren Datums. In seiner Heimat, den
Gebirgszügen von Ostkolorado, Neumexiko und Nordtexas,
führte er ursprünglich ein harmioses und unbeachtetes Dasein
auf wildwachsenden Nachtschattengewächsen.
Erst mit der Kulüvierung der Kartoffel, die Siedler nach
dem amerikanischen Westen mitgebracht hatten, fand er
einen reichlicher gedeckten Tisch vor. Von hier fraß er sich
den Kartoffelfurchen entlang bis zur amerikanischen Atlantik-
küste durch, von wo er 1922 per Schiff mit Pflanzkartoffel-
exporten nach Bordeaux gelangte.Das war der Ausgangs-
punkt für seine noch nicht lange zurückliegende berüchtigte
West-Ost-Wanderung, die ihn bis in die Ukraine führte. Auf
Einschleppung beruht auch die Verbreitung der San-Jose-
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Schildlaus, die heute zu wnseren schlimmsten Obstbaum-
schädlingen zählt.
Ähnlich war es mit der Rübenblattwanze, die bis zur Jahr-
hundertwende auf unseren Melden- und Gänsefußgewächsen
ein für die menschliche Ernährungswirtschaft unbedenk-
liches Parasitenleben führte. Erst mit dem Zuckerrüben-
anbau wechselte sie von ihren wildwachsenden Wirtskräutern
auf die süßen Rüben über und wurde bald darauf zum Groß-
schädling, der jährlich unseren Zuckersack um viele Tausende
Tonnen bzw. Millionen DM schädigt. So stellte sich auf fast
jede Pionierleistung, die in der Ernährungswirtschaft — wie
im Falle der Rübenzuckerentdeckung durch Marggraf und
Achard - vollbracht wurde, auch ein Gegenspieler ein, als
ob die Natur in ihr Bestreben, das biologische Gleichgewicht
zu erhalten, auch den Menscheneinbezieht.
Die gefährlichste Eigenschaft dieser pflanzensaugenden
Wanze besteht darin, daß sie einen Virus überträgt, der im
Nährgewebe der Wirtspflanze Hie Kräuselkrankheit hervor-
ruft.
Ähnlich war es mit den Waldschädlingen. Ein einförmiger
großer Nadelwald ist für Borkenkäfer, Nonne, Kiefern-

spinner und Forleule ein willkommenerer Tummelplatz als
ein Mischwald mit seiner vielseitigeren insektenfeindlichen
Vogelwelt.
Zunächst war der Mensch allen diesen, seine Ernährung be-

drohenden Schädlingen gegenüber machtlos. Er begann sie
mühsam von den Pflanzen abzusammeln.
Größere Erfolge versprach die Wiederherstellung des bio-
logischen Gleichgewichts. Man hatte in Federviehmägen be-
trächtliche Mengen von schädlichen Insekten gefunden.
Allein im Magen eines erlegten Rebhuhns befanden sich
320 Kartoffelkäfer. Man ging daher dazu über, auf den
Feldern mehr Nistgelegenheiten für Vögel zu schaffen, indem
man Hecken aus Vogelbeersträuchern, Holunder usw. an-
legte, um den Vögeln auch die Winternahrung zu sichern.
Ferner erzielte man durch die künstliche Umsiedlung von
Ameisen gewisse Erfolge. So wurden zum Beispiel in den
Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben des Bezirkes Suhl Far-
men mit Roten Waldameisen angelegt. Diese Waldpoli-
zisten räumten beispielsweise mit der Kieferneulenplage auf.
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Warum Wanzen massenhaft gezüchtet werden

Dann kamen Entomologen auf eine an sich naheliegende
Idee. Sie argumentierten: Wenn es schon nicht zu vermeiden
war, daß aus Übersee Pflanzenschädlinge zu uns herüber-
kamen, muß man schleunigst ihre natürlichen Feinde, die sie
dort haben, nachholen. Der Kartoffelkäfer konnte sich ja in
Europa nur deswegen so stark vermehren, weil er hier, ge-
trennt von seinen Widersachern, eine Art von Naturschutz-

dasein führte. Denn unsere heimische Räuber- und Parasiten-
fauna macht sich nun einmal nicht viel aus Kartoffelkäfern
und bleibt bei ihren Lieblingsgerichten, an die sie seit Gene-
rationen gewöhntist.
Auf Grund dieses beweiskräftigen Argumentes wurden bald
darauf Kartoffelkäferfeinde aus Amerika nach Europa im-
portiert und in Massenzuchten stark vermehrt. Es handelt
sich dabei hauptsächlich um die amerikanische Raubwanze,
die allein während ihrer Larvenentwicklung bis zu 230 Kar-
toffelkäfereier vertilgt. Ausgewachsene Wanzen greifen dann
die Kartoffelkäfer selbst an, indem sie ihnen ihren Rüssel
in den Leib bohren, um sie völlig auszusaugen.
Im Jahre 1960 wurden erstmalig auch vom Entomologischen
Institut der Deutschen Akademie der Landwittschaftswissen-
schaften zu Berlin Raubwanzen in Massen gezüchtet, um sie
1961 auf den LPG-Kartoffelschlägen auszusetzen. Von so-
wjetischen Instituten wird außerdem ein weiterer Feind des
Kartoffelkäfers, eine amerikanische Raupenfliegenart, ge-
züchtet.
So richtig und vielversprechend diese Maßnahmen auch sein
mögen, wenn man die Schädlinge ausrotten will, muß mansie
gleichzeitig aus mehreren Rohren „beschießen“. Das „Haupt-
rohr“ dürfte wohl dabei die Chemie laden.

Feldwächter aus der Retorte

Die chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel wurden um die
Jahrhundertwende aus der Taufe gehoben. Zuerst kamen die
Arsenikpräparate auf, die aber schwere Gifte darstellten.
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Es hatte wenig Sinn, insektenvernichtende Abwehrmittel an-

zuwenden, wenn diese auch den Menschen und seine Haus-

tiere gefährdeten.
An ihre Stelle traten daher Chlorkohlenwasserstoff-Ver-
bindungen wie DDT, Hexa, Chlordane usw. Sie sind bei

sachgemäßer Anwendung für den Menschen und seine Haus-
tiere weniger gefährlich. Sie werden zur Bekämpfung pflan-
zenfressender Insekten eingesetzt und als Insektizide be-
zeichnet.
Hexa wird seit 1948 unter anderem auch im Elektrochemi-
schen Kombinat Bitterfeld hergestellt. Es ist die Abkürzung
von Hexachlorzyklohexan, einer aus Chlor und Benzol auf-
gebauten Verbindung. Dieser chlorierte Kohlenwasserstofl
ist ein Gemisch verschiedener Isomere, von denen das

Gamma-HCH die insektizid wirksamste Form darstellt.
Das Weltniveau wird bei diesem Präparat durch eine „Lin-
dan“ genannte Variante bestimmt, die einen Gammagehalt
von 99 Hundertstel aufweist. Im Rahmen des Chemiepro-
gramms entsteht in Bitterfeld eine Neuanlage, die diesen
Wirkstoff mit einer solchen hohen Reinheit herstellen wird.
Der Gammawirkstoff kommt als Ölspritzmittel unter den
Namen Silvesol, Duplinol, Hexatol und als Stäubemittel

unter den Bezeichnungen Cotton, Dust, Hexitan, Duplexan
usw. in den Handel.
Gegen saugende Insekten werden heute die Ester der Phos-
phorsäure, die in den Pflanzensaftstrom eindringen, einge-
setzt.
Auf dem Gebiet der Pilzbekämpfung werden kupfer-, schwe-
fel- und quecksilberhaltige Mittel eingesetzt (Fungizide). Mit
ihnen rivalisieren neuerdings organische Präparate, die das
Wachstum der Pflanzen nicht stören und das Aussehen der
Früchte nicht beeinträchtigen.
Die Rodentizide stellen chemische Abwehrmittel gegen
Nager dar, Zur Zeit sind hier cumarinhaltige Präparate im
Vormarsch, die für Mensch und Haustier völlig unbedenklich
sind. Es handelt sich dabei um den gleichen Stoff, mit dem
Rauchtabakmischungen das angenehm duftende Wald-
meisteraroma verliehen wird.
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Die Chemie entthront den Jätstriegel

Insekten und Nager sind aber nur die eine feindliche Armee,
mit der sich der Mensch bei der Verteidigung seiner Ernten
herumschlagen muß. Die anderen nicht weniger gefährlichen
Mitesser auf unseren Feldern sind die zahlreichen Unkräuter,

die als Wildlinge im Vergleich zu denseit Jahrtausenden vom
Menschen gelegten und gezüchteten Kulturpflanzen eine
größere Widerstandskraft und einen stärkeren Lebenswillen
haben.
Der Landmann versuchte zunächst, dieser Plage durch müh-
sames Hacken und Jäten Herr zu werden. Das war jedoch
mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden. Die Land-
technik nahm sich als erste der schmerzenden Rücken des Jät-
personals an, indem sie mechanische Jätvorrichtungen schuf,

die an Geräteträger angehängt werden.
Außerdem setzten sich Chemiker und Botaniker an einen
Tisch und berieten gemeinsam. Man suchte nach pflanzen-
anatomischen und physiologischen Unterschieden zwischen
Getreidearten und Unkräutern. Solche Unterschiede waren
nicht schwer zu finden. Denn eine Reihe von pflanzlichen
Getreideschädlingen ist im Unterschied zum Getreide zwei-
keimblättrig.
Diese Zweikeimblättrigen haben breite Blätter, die im rech-
ten Winkel zur Sproßachse stehen und einen freiliegenden
Vegetationskegel besitzen. Auch fehlt den Blättern oft die
vor Verdunstung bzw. Transpiration schützende Wachs-
schicht, Und schließlich bestehen noch physiologische Unter-
schiede. So fällt das’Streckungswachstum nicht in die gleiche
Zeit.

Diese Angaben genügten den Chemikern, und sie begaben
sich wieder in ihre Labors, um einen großangelegten Feldzug
gegen Wegerich, Ackerdistel, Huflattich, Wicken, Vogel-
miere, Knöterich, Hederich, Pfeilkresse, Klatschmohn, Reiher-
schnabel, Franzosenkraut, Hahnenfuß, Ackerminze, Brenn-
nessel, Erdrauch und wie die Feldwildlinge alle heißen,
vorzubereiten.
Das größere Stück Arbeit stand aber noch bevor. Viele Vor-
schläge mußten verworfen werden, weil ihre Verwirklichung
auch die Nutzpflanzen geschädigt hätte. „Man muß die Natur
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mit ihren eigenen Waffen schlagen“, sagte eines Morgens viel-
verheißend ein Mitarbeiter dieser Forschungsgemeinschaft,
als er das Labor betrat. So entstanden jene ätzenden Mittel,
wie Kainit, Kalkstickstoff und Hedolit, die frühmorgens auf

die tauwarmen Felder gestreut, die ranken Blätter der zwei-
keimblättrigen Unkräuter verbrannten. Das Getreide und
auch ähnliche Unkräuter, wie zum Beispiel Quecken, sind
durch einen Wachsüberzug ihrer Blätter geschützt.
Aber der nie ruhende Forschergeist suchte weiter. „Wir wer-
den das Wachstum der zweikeimblättrigen Unkräuter nicht
behindern, sondern fördern“, lautete ein weiterer Vorschlag.
Das hörte sich zunächst wie ein Witz an. Doch die Erläute-
rungen machten es klar, daß hier ein ebenso ungewöhnlicher
wie vernichtender Weg zur Bekämpfung des Unkrauts an-
gedeutet worden war.
Das Rezept des Chemikus bestand darin, mit Hilfe eines
synthetischen Hormons, das einkeimige Pflanzen ungeschoren
ließ, die zweikeimigen Unkräuter zu einem so ungehemmten

Wachstum anzuregen, daß die Nahrungsaufnahme über die
Wurzeln mit diesem Tempo einfach nicht Schritt halten
konnte. Immerhin dauerte es noch zwei Jahrzehnte, bis die
Synthese einss solchen Wuchsmittels gelang. Dann erst konnte
die Beta-Indolylessigsäure als hormonal wirkender Stoff
isoliert werden. Im Jahre 1939 wurden die ersten Versuchs-
ergebnisse mit überdosierten Gaben von 2,4-Dichlorphenoxy-
essigsäure (2,4 D) vorgelegt.
Was diese als Herbizide bezeichneten künstlichen Hormone
für Auswirkungen haben, veranschaulicht ein in eine To-
matenblattachsel gelegter, mit einer 0,5V/eigen Hormon-
lösung getränkter Wattebausch, der schon in kurzer Zeit den
Bau der Pflanze völlig durcheinanderbringt. Wenn die Unter-
seite nur eines Bohnenblattes mit dieser Lösung bepinselt
wird, gerät die ganze Pflanze unter Verkrampfungen in Ver-
fall.
Den blättrigen, zweikeimigen Unkräutern geht es nicht
anders. Ihre Vegetationskegel werden so gespalten, daß selbst
geübte Botaniker die davon betroffenen Pflanzen oft nicht
mehr identifizieren können.
Billionen von Feldwildlingen werden jährlich durch die Be-
sprühung mit Herbiziden - so heißen diese Kampfstoffe -
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in eine Art pflanzlichen Irrsinns getrieben. Unter grotesken
Verzerrungen und Mißbildungen setzt ein unheimlich an-
mutender Wuchswettlauf ein, der zum raschen Pilanzentod
führt.
Es ist eine einmalige botanische Tragödie, die sich auf einem
hormonisierten Feld abspielt. Doch ebenso einmalig ist der
Gewinn, den dieses Tilgungsverfahren bringt, wenn es richtig
angewendet wird. So bleiben die Nährstoffe und das volle
Licht auf hormonisierten Feldern dem Getreide reserviert.
Außerdem werden hier durch die Chemie viele Arbeits-
stunden eingespart.
Durch die Herbizide ging der Traum vom Jäten ohne Hände
und gekrümmte Rücken in Erfüllung. Darüber hinaus kann
mit dem gleichen Elixier aus der Retorte Waldland urbar
gemacht werden, was früher mühseliger Rodungen be-
durfte,
Die Wuchsstoffe wirken allerdings nur, wenn die Unkräuter
noch jung und die Wachstumsfaktoren: Wasser und Wärme,

ausreichend gegeben sind. Bei abgeschlossenem Wachstum
ist eine Hormonisierung ergebnislos.
Für Mais wurde ein besonderes Herbizid entwickelt. Es wird
gleichzeitig mit der Aussaat dieser begehrten Futterpflanze
gespritzt, und zwar möglichst nach einem Regen oder mor-
gens bei Taufeuchte, damit es in die Keimzone der Unkräu-
ter gelangen kann. Denn dieses Spezialwuchshormon kann
nur über die Wurzeln in die ungebetenen Untermieter unserer
Kulturflächen eindringen.
Der Mais selbst ist in allen Wachstumsabschnitten gegen
dieses Mittel immun. Auf unsere Maisflächen gelangt dieses,
mit dem Wirkungsstoff Simazin versehene Unkrautbekämp-
fungsmittel unter der Bezeichnung W 6658. Die Simazin-
wirkung beruht auf der „Sabotage“ der Photosynthese der
pflanzlichen Maisschädlinge.
Da W 6658 ein Bodenherbizid ist, hängt sein voller Erfolg
von der Bodenstruktur ab. Auf leichten, sandigen Bödenist
es am wirksamsten. Schwere Humus-, Lehm- und Tonböden
sind dagegen für dieses Herbizid weniger geeignet. Es gibt
außer W 6658 noch drei weitere Maisherbizide.
Trotz dieser hervorragenden Leistungen menschlichen Geistes
bei der Bekämpfung der Unkräuter wird damit das richtige
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Pflügen, Hacken und Häufeln, das immer noch die billigste
und beste Unkrautbekämpfung darstellt, nicht generell er-
setzt,

Gemüsebau ohne Hacke

Besonders arbeitsintensiv ist bekanntlich der Gemüsebau.
Das ist auch die Ursache dafür, daß die Gemüseversorgung
der Städtestets ein Sorgenkind ist. Denn die Landwirtschafts-
betriebe, die mit ihren Arbeitskräften haushalten müssen,
weichen auf weniger arbeitsaufwendige Kulturen aus.
Auch hier sind die chemischen Heinzelmännchen im Begriff,
eine Wende herbeizuführen. Zwiebeln und Möhren verun-
krauten deswegen so stark, weil die Saat bis zum Auflaufen
etwa drei bis vier Wochen braucht. Einige Unkräuter keimen
dagegen früher. Diese ungleichen Startbedingungen beseitigt
der Kalkstickstofl, weil er außer seiner Düngerwirkung auch
das Keimen von Unkraut hemmt, indem er das giftige
Cyanamid frei werden läßt. Ein weiterer Wirkstoff gegen
die Verunkrautung von Zwiebeln und Möhren ist DNOC
(Dinitroorthokresol), während DNBP (Dinitrobutylphenol)
ein Herbizid ist, das Ackersenf und Hederich auf Erbsen-
feldern vernichtet.
Die Herbizide haben zusammen mit den Handelsdüngern
zugleich einen neuen Zweig der Agrartechnik entstehen las-
sen: die Aviochemie. Wenn auch noch die Bodengeräte vor-
herrschen, mit denen die Chemikalien auf die Felder ver-

streut und versprüht werden, rückt das Flugzeug, das damit
auch zu einem wichtigen Hilfsmittel der Landwirtschaft wird,
hier ständig vor.

Mit Gammastrahlen gegen Dasselfliegen

Während die pflanzlichen Schädlinge unserer Feldfrüchte
durch die Chemie zunehmend in die Defensive gedrängt
werden, hat überraschenderweise die chemische Bekämpfung
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der tierischen Feinde unserer Felder und Herden zu Rück-
* schlägen geführt. So entwickelten gewisse Fliegenstämme
eine seltsame Resistenz gegen die chlorierten Wasserstofle
und Phosphorinsektizide. Die Natur verhalf ihnen zur Bil-
dung von Abwehtstoffen. Während es im Jahre 1946 nur
eine Insektenart war, die der chemischen Munition trotzte,
waren es im Jahre 1950 schon 13 und im Jahre 1957 sogar 37.
Hier galt es also, neue, wirksamere Vernichtungsmittel zu
finden.
Ein sehr interessantes Experiment wurde vor einigen Jahren
auf der Insel Curacao gegen die Dasselfliege durchgeführt.
Man ging dabei von der Erfahrung aus, daß Insekten un-

fruchtbar werden, wenn man sie mit Röntgenstrahlen be-
schießt. Allerdings vertragen die Insekten wesentlich größere
Strahlungsgrade als Menschen, bei denen bekanntlich bereits
eine Dosis von 1000 Röntgen tödlich wirkt.
Es wurden Dasselfliegen, die erhebliche Häuteschäden bei
Rindern anrichten, in einem Laboratorium zwei Tage vor Be-
endigung des Puppenstadiums mit Kobalt 60 bestrahlt. Von
den schlüpfenden Tieren waren danach je nach der Strah-
lungsdosis entweder nur Männchen oder beide Geschlechter
unfruchtbar.
Die Fliegen wurden durch ein Flugzeug über die 4000 km?
große Insel ausgestreut. Sie mischten sich danach unter die
übrigen Dasselfliegen. Nach mehrfacher Wiederholung dieser
Aktion nahm die Fortpflanzung bzw. Vermehrung zunehmend
ab. Sieben Wochen später konnten auf Curacao keine frucht-
baren Fliegeneier mehr ermittelt werden. Damit war die
Dasselfliege auf der Insel ausgestorben. Radioaktive Isotope
erzielten hier einen durchschlagenden Erfolg. Bei diesem
Experiment muß man allerdings die Insellage Curacaos be-
rücksichtigen.
Das Ideal der Insektenbekämpfung besteht darin, Abwehr-
mitte] zu entwickeln, bei denen alle nützlichen Insekten wie
Marienkäfer, Bienen usw. ungeschoren bleiben. Das ist zur
Zeit noch die Achillesferse der chemischen Munition im
Kampf gegen die schädlichen Insekten.
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Hat Pyrethrum eine Zukunft ?

Es gibt zu denken, daß allein in Schleswig-Holstein in
manchen Jahren Bienenvölker im Werte von 50000 bis
80000 DM durch chemische Schädlingsbekämpfung in Obst-
plantagen und auf Feldkulturen vernichtet werden. Hexa-
mittel führen den Tod von Bienen bereits herbei, ehe diese

den Bienenstock wieder erreichen. E 605 wirkt sich dagegen
erst nach einer halben Stunde tödlich aus, abgesehen davon,

daß diese Mittel auch für Mensch und Haustier nicht un-
gefährlich sind.
Die Bienen müssen aber ungefährdet bleiben. Dabei geht es
weniger um das Honigaufkommen, obwohl dieses natürlich
auch wichtig ist, sondern um unser Brot. Denn 80 ®/s unserer
Kulturpflanzen sind zu ihrem Gedeihen auf Fremdbestäubung
angewiesen. Diese Bestäubung wird zum größten Teil von
der Honigbiene vollzogen. Die Blüten entfalten also ihre
bezaubernden Formen, Farben und Düfte nicht für den Men-
schen, obwohl dieser auch seine Freude daran hat, sondern

für die am Blütennektar naschenden Insekten. Die Bienen
entscheiden auf diese Weise mit über unsere Ernten und über
die Arterhaltung vieler Pflanzen.
Aus diesem Grunde gewinnt der jahrhundertealte pflanz-
liche Abwehrstoff Pyrethrum,der aus den Kelchen bestimmter
Korbblütlergewächse der "Chrysanthemengattung hergestellt
wird, erneut an Bedeutung. Er übt eine kontaktinsektizide
Wirkung auf Blattläuse, Raupen, Fliegen, Moskitos, Flöhe,

# Läuse, Schaben, Kornkäfer usw. aus.
Leider läßt dieses natürliche Abwehrmittel nicht nur unter
dem Einfluß von Sonnenlicht und Wärme in der Wirkung
nach, sondern beansprucht auch Anbauflächen für seine eigene
Gewinnung. Andererseits haben sich gegen Pyrethrum bisher
noch keine resistenten Insektenstämme gebildet; außerdem
ist dieses Produkt für Mensch und Haustier ungefährlich.
Das sind positive Eigenschaften, die auch in der DDR zur
Herstellung von zwei Pyrethrumpräparaten geführt haben:
Original-Sprüh-Panol und Delicia-Py-Aerosol.

 

 

   

Chanel Nr. 5 für Weizenackereulen

Bedeutet das nun,.daß die Chemie in der Schädlingsbekämp-
fung die Waffen gestreckt hat? Nein, denn eine umwälzende,

wenn auch schon einige Zeit zurückliegende Entdeckung der
Entomologen räumte ihr vielmehr auf diesem wichtigen Ge-
biet eine neue Chanceein.
Und das kam so: Der französische Insektenforscher Fabre
wollte seiner Schmetterlingssammlung einen Eichenspinner
einverleiben, konnte jedoch in der weiteren Umgebungseines
Wohnsitzes nur eine Raupe dieses Falters auftreiben. Das
später aus der Puppe entschlüpfende Schmetterlingsweibchen
bewahrte Fabre unter einer Drahtgeflechtglocke auf, die auf
einem Blumenständer 5 m vom offenen Fenster entfernt
stand. Zur Überraschung des Forschers machten während
einer halben Woche 60 Eichenspinnermännchen der im Zim-
mer gefangenen Schmetterlingsdame ihre Aufwartung, ob-
wohl diese Falter in dieser Gegend sehr selten sind.
Fabre steckte das umworbene Weibchen daraufhin in eine
dicht abschließende größere Glasdose, die er auf das Fenster-
brett stellte. Und jetzt gab es die zweite Überraschung.
Wieder tauchten liebestrunkene Verehter auf. Doch sie ließen
sich nicht auf der Glasdose nieder, wo die „Holde“ alle ihre
Reize ins Schaufenster legte. Die Männchen flogen vielmehr
über die „Angebetete“ hinweg hinein ins Zimmer und lan-
deten auf dem Blumenständer an der Stelle, wo das Schmet-
terlingsweibchen vordem unter dem Drahtgeflecht gesessen
hatte,
Der „Duft, der eine schöne Frau begleitet“, hat im Reich
vieler Insekten eine geradezu magische Kraft. Er ist für die
Arterhaltung bestimmend, da lediglich durch ihn die Ge-
schlechter zusammengeführt werden. Duftende Drüsensekrete
spielen hier die Rolle von Sexuallockstoffen. Verblüffend ist
nun die Tatsache, daß nach wissenschaftlichen Ermittlungen
Schmetterlingsmännchen noch auf 12 km, obwohl der Ge-
ruchsstoff hier nur noch in einer unvorstellbaren Verdünnung
vorhanden sein kann, durch den Duft, der eine Schmetter-
lingsschöne umgibt, angesprochen werden. Dem liegt eine
einmalige Leistung der betreffenden Sinnesorgane zu-
grunde.
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Eine Schmetterlingsart ist auch die Weizenackereule, die

jährlich Millionenverluste verursacht. Ihr Lockstoff, der aus
einem ungesättigten Alkoholmolekül mit 16 Kohlenstofl-
atomen besteht, wirkt schon in der Größenordnung von
wenigen Molekülen auf die Sinneszellen des Männchens und
vermag es selbst aus einem Zustand der Erstarrung zu
wecken.
Wenn nun von der chemischen Industrie unter zumutbaren
Kosten diese Lockstoffe synthetisiert würden, könnte die
Schädlingsbekämpfung künftig auf eine ganz neue Grundlage
gestellt werden. Zum erstenmal kämen die chemischen Ab-
wehrstoffe nicht mehr mit den Nutzpflanzen selbst in Be-
rührung.
Es würde sich praktisch darum handeln, in der Nähe der
Felder mit Hilfe solcher weiblicher Lockstoffe Schädlings-
insektenfallen zu organisieren. Dadurch gelänge es, die
Männchen zu vernichten. Da die Weibchen infolgedessen
unbefruchtet blieben, würde in kurzer Zeit die Brut aus-

bleiben. Eine großartige Überlistung der Natur durch die
Chemie wäre gelungen.
Das Schwierigere ist nicht die Synthese der Lockstoffe, da
zum Beispiel heute auch schon fast alle Duftbasen der Par-
fümindustrie chemisch hergestellt werden, sondern die vor-
herige genaue Analyse der verschiedenen Schädlingslock-
stoffe, Möglicherweise würde dadurch die Parfümerie gleich-
zeitig um einige neue, aufregende Duftkompositionen be-
reichert,

Schach der Kartoffelfäule, dem Keimen und Frost

Die Chemie hält in ihren Arsenalen auch Bekämpfungsmittel
gegen den Mikropilzbefall von Pflanzenkulturen bereit: die
Fungizide. Durch eine gefürchtete Pilzart wird zum Beispiel
die Kraut- und Knollenfäule in feuchten Sommern hervor-
gerufen.
Vor der Krautfäule wird die Kartoffel durch einen Schutz-
belag mit Grünkupfer bewahrt. Die dreimalige Behandlung
beginnt bereits vor der Blüte im Abstand von 3 Wochen.
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Es wurden außerdem 2 kupferfreie Fungizide entwickelt, von

denen das eine auf der Wirkstoffgruppe Thiuram beruht.
Um dieses Fungizid wird das aus 23 verschiedenen Pflanzen-
schutzmitteln bestehende Sortiment der Farbenfabrik Wolfen
bereichert, die im Rahmen des Chemieprogramms eine

Thiuramanlage errichtet.
Die Chemie schützt die Feldfrüchte aber nicht nur auf dem
Acker, sondern auch noch nach der Ernte, indem sie zum

Beispiel die Getreidesilos vor dem Kornkäfer und die Kar-
toffeln im Keller vor dem Keimen bewahrt. Die Kartoffel-
keimung, die ohne Schutzmittel oft schon im März im Keller
beginnt, führt zu vorzeitigem Verderb. Die alljährlichen

Gesamtverluste an eingelagerten Kartoffeln werden auf
8 bis 12 Prozent geschätzt; das entspricht einem finanziellen
Verlust von mehreren Millionen DM.
Es gibt bereits chemische Wirkstoffe in Pulverform, die ein

vorzeitiges Keimen verhindern, Sie werden bei der Einlage-
rung zwischen die Kartoffeln gestreut. Der VEB Fahlberg-
List in Magdeburgstellt unter der Bezeichnung „Keim-Stop“
ein solches, auf der Basis von Carbanilsäureestern aufgebau-
tes Keimhemmungsmittel her.
So sorgt die chemische Industrie nicht nur für höhere Pflan-
zenerträge. Sie bewahrt auch unsere Ernährungswirtschaft
jährlich vor erheblichen Verlusten. Auf einem Hektar stehen
bei starker Verunkrautung oft auch vier Millionen Wildlinge,

also 400 auf einem Quadratmeter. Wird nichts dagegen unter-
nommen, dann streuen sie, wenn sie zur Reife kommen,

Milliarden von Samen für die nächsten Jahre aus. Ein
solches Feld ist dann eine einzige gelbe Fläche blühenden
Hederichs.
Vier Millionen Unkräuter sind aber gleichbedeutend mit
einer Minderung des Ertrages um 5 Dezitonnen Getreide je
Hektar. Das entspricht einem Wert von 200 DM. 20 DM
kosten die nötigen Herbizidspritzmittel, die in der Lage sind,

einen stark verunkrauteten Hektar Getreidefläche unkraut-
frei zu machen.
Im Obstbau findet ein Wirkstoff Anwendung, der ein sechs-
maliges Hacken bzw. einen Arbeitsaufwand bis zu 200
Arbeitsstunden je Hektar Obstbaumplantage erübrigt.
Für die Agrarpraxis stehen in diesem Zusammenhang zwei
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Dinge im Vordergrund: die ausreichende Belieferung mit
hochwirksamen Pflanzenschutzmitteln durch die chemische
Industrie und die fachliche Aufklärung und Beratung der
Genossenschaftsbauern über das Wesen des Pflanzenschutzes.
Denn alle Mühe der Chemikerist umsonst gewesen, wenn die
Vertilgungsmittel falsch angewendet werden.
Pausenlos wird in den Labors und auf den Versuchsfeldern
der chemischen Industrie an der weiteren Vervollkommnung
der synthetischen Pflanzenschutzmittel gearbeitet. Es haben
sich hier sozialistische Forschungsgemeinschaften gebildet.
Angehörige der Pflanzenschutzabteilung des VEB Farben-
fabrik Wolfen und des Elektrochemischen Kombinats Bitter-
feld arbeiten zum Beispiel eng mit den Praktikern des volks-
eigenen Gutes „Walter Schneider“ im gleichen Bezirk zu-
sammen.
Dabei geht es um Untersuchungen über eine erweiterte An-
wendung von Herbiziden, ferner um die Sammlung von Er-
fahrungen bei der Übertragung von Parzellenversuchen auf
große Flächen und schließlich um die Entwicklung von Wirk-
stoffträgerstoffen für die aviochemische Verwendung,
Wie wertvoll die Zusammenarbeit der Forscher mit den
Praktikern ist, zeigt ein jüngeres Beispiel. So wurde von
Erfurter Agronomen vor Jahren ein Bandstreifenverfahren
für das Maisschutzherbizid W 6658 entwickelt, das gleich
zwei Vorzüge hat. Einmal gestattet es einen sparsameren
Umgang mit diesem nicht billigen Präparat, und zum ande-
ten verhindert es unerwünschte, der Nachfolgefrucht scha-
dende Anreicherungen des Bodens mit diesem sehr lange
wirksam bleibenden Mittel.
Die Chemie schützt die Pflanze aber auch vor Frost und
anderen ungünstigen Witterungseinwirkungen. Erwähnt sei
nur ein Combi-Aerosol, mit dessen Hilfe künstliche frost-
schützende Nebel über Feldern ausgebreitet werden können.
Bisher mußten solche gefährdeten Frühgemüsefelder unter
großem Arbeitsaufwand entweder mit Spreu abgedeckt oder
durch Qualmfeuer geschützt werden. Bekanntlich liefert die
Chemie auch zunehmende Mengen Plastfolien, mit denen
größere Anbauflächen abgedeckt werden können.
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