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KWF-Arbeitsausschuß "Forstpflanzgarten" 1986
Reinhard Walkenhorst, Wolfgang

Nach seinerfetzten Tagung 7977 fs. FTf 2/3-78) hatte sich
cfer Arbeltsausschuß "Forstpflanzgarten" die Bearbei-
tung einer Reihe von Problemen vorgenommen, die bei
derPflanzenanzuchtimmerwiederauftreten. Dabei stan-
den zunächst die technischen Hilfsmittel und die Ratio-
nalislerung einzelner Arbeitsgänge im Vordergrund; die
Kampbuchfuhrung sowie die Darstellung desBetriebser-
gebnisses kamen hinzu.

Der seit einigen Jahren verstärkte und immer noch stel-
gende Anbau des Laubholzes in unseren Wäldern führte
zu einer weitgehenden Umstellung der Pflamenanzucht
in den Forstamtskämpen. DerArbeitsausschuB hatdiese
Entwicklung aufgegriffen und die Anzucht von Laubholz-
pflanzen zusätzlich in sein Programm aufgenommen.
Dabei wurde die Bereitstellung und Verwendung quallta-
tivhochwertigenSaatgutesschwerpunktartigbearbeitet.
Diese Themen sind In einer Arbeitstagung behandelt
worden, de vom 2. bis 4. Juli 1986 in Barthotoma auf der

Schwäbischen Alb stattgefunden hat. Einige Vortrage,
die hier gehalten wurden, sind nachstehend aufgeführt.
Darüber hinaus wurden folgende Punkte behandelt und
eingehend erörtert:

- Die Wirtschaftlichkeit und Buchführung der Forst-
pflanzgärten am Beispiel der torstamtseigenen
Kämpe Im Lande Niedersachsen (Dr. Dietrich Hott-
mann/Escherode).

- DieAnzucht von Laubholzpflanzen (Dr. Reinhard Wal-
kenhorst/Wolfgang).

Bne Besichtigung der Forstbaumschule Hans Wiede-
mann in Holzhausen-Eschach, einem modernen, mlttel-
ständischen Betrieb, rundete die Tagung ab. Die Diskus-
ston vor Ort über die Pflanzenanzucht der Laubbaumar-
(en machte deutlich, daß der richtigen Vorbehandlung
des Saatgutes eine besondere Bedeutung zukommt.

Aufbewahrung, Ubermnterung und Behandlung der Laubholzsamen
Reinhard Walkenhorat, Wolfgang

Für den Anzuchtseriblg ist die Verwendung einwandfreien
Saatgutes mit hoher Keimkraft unerläßhche Vorausset-
zung. Der Pflege und sorgsamen Lagerung des Samens von
der Ernte bis zur Aussaat kommt daher eine besondere
Bedeutung zu. In der Pachliteratur ist hierüber vielfach
berichtet worden. Nachstehend sind die vorliegenden
Kenntnisse einschließlich der aktuellen Ergebnisse neu-
erer Untersuchungen für die einzelnen Baumarten zusam-
meagefaßt.

l. Eiche
Die Früchte unserer Eichenarten Stiel-, Trauben- und
Roteiche fallen im Herbst mit einem hohen Wassergehalt
(zwischen 45 bis 50 %) vom Baum. Daher sind sie außeror-
dentlich anfällig, zumal weil öUaltige Inhaltsstoffe im
Gewebe fehlen. Bei der ersten und vorläufigen Lagemng
muß es daher darauf ankommen, die Eicheln
- gegen Erhitzung einerseits und gegen scharfe Fröste

andererseits zu schützen

- sie vor zu starken Verlusten ihres Wassergehaltes zu
bewahren,

- dafür zu sorgen, daß sie in ihrer Atmung nicht behindert
und

- der Verpilzung nicht ausgesetzt werden.
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Frisch geemtete Eicheln erhitzen sich sehr leicht, wenn sie
im Haufen gelagert werden. Hierbei scheiden sie Wasser in
tropfbarer Form ab; man bezeichnet diesen Vorgang in der
Praxis als "Schwitzen". In einem hoch aufgeschütteten
Eichelhaufen können anfangs Temperaturen bis zu 70° C
auftreten, die naturgemäß Keimschäden nach sich ziehen.
Die Eicheln müssen daher bis zu ihrer Abtrocknung zwei
bis vier Wochen lang flach (eine Handspanne hoch) ausge-
breitet und anfangs täglich umgewendet werden.

Andererseits gelingt die Erhaltung des inneren Kräftezu-
Standes der Eicheln nur dann, wenn der Wassergehalt auf
einer befriedigenden Höhe gehalten wird. BefT raube-
neiche wie bei Stieleiche darf der Feuchtigkeitsgehalt der
Früchte wählend der gesamten Lagerung 35 % nicht unter-
schreiten. Der genaue Wassergehalt läßfsich natürlich nur
im Labor feststellen. Einen gewissen Anhalt gibt aber auch
die Farbe der Fruchte, die bei der Traubeiieiche kräftig
dunkelbraun und bei der Stieleiche etwa mittelbraun ble?
ben muß.
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Nach etwa vierwöchiger vorläufiger Pflege kann winterfest
eingelagert werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfah-
ren. Am besten bewährt hat sich die Uberwinterung in der
freien Natur, wozu sich zwei Möglichkeiten anbieten:
- Lagerung in der Bestandesstreu:

Nach Entfernen der Bestandesstieu, die nachher zum
Abdecken wieder benutzt wü-d, werden die Eicheln auf
dem gewachsenen Boden innerhalb eines geschlosse-
nen Ältbestandes ca. 20 cm hoch aufgeschüttet, mit
etwas Müll oder Torf vermischt und mit der zuvor bei-
seite geräumten Laubstreu ca. 20 cm hoch abgedeckt.

- Unterirdische Mietenlagerung:
Hier werden die Eicheln in 0,60 bis l m tiefe, nicht zu
schmale Gruben in wechselnden Schichten von 10 cm
Eicheln und 10 cm Grobsand eingeschichtet. Die ober-
sten 20 cm bis zur Erdoberfläche sind nur noch mit Stroh
oder Bestandesstreu auszufüllen.
In beiden Fällen muß der Lagerplatz mit mäusesicherem
Draht abgesichert werden.

Die Überwinterung in geschlossenen Räumeiust proble-
matisch, weil die Eicheln hier leicht von dem Fäulnispüz
ciboria batschiana befallen und dadurch unbrauchbar wei-
den. Diese Pilzgefahr und alle mit der Aufbewahrung zu-
sammeahängenden Arbeiten und Kosten kann man durch
sofortige Aussaat im Herbst vermeiden.

2. Rotbuche
Die Bucheckem besitzen unmittelbar nach der Reife eine
vollständige Keimhemmung und ihr Wassergehalt betragt
in diesem" Zeitpunkt 35 bis 40%. Im Gegensatz zu den
Eicheta haben sie einen hohen Ölgehalt, der je nach den
Wtterungsbedingungen während der Reifezeit zwischen
18 und 25% schwankt.
Für die erfolgreiche Überwinterung kommt es ̂ ntschei-
dend darauf in, daß den Bucheckem nach der Ernte die
Möglichkeit zur Nachreife gegeben wird. Die Früchte
benötigen hierfür mindestens zwei Monate. Hierzu wer-
den sie in einem luftigen, trockenen Raum flach ausgebrei-
tet (bis höchstens 10 cm hoch) und anfangs aUe zwei Tage
umgewendet. Dabei geben sie einen Teil des gespeicherten
Wassergehaltes langsam ab und werden vor Schimmelbe-
fall bewahrt. Zugleich wird in dieser Zeit die ursprüngliche
Keimhemmung langsam abgebaut.
Wichtig ist die B eobachtung des Feuchtigkeitsgehaltes, der
wählend dieser vorläufigen Aufbewahrung nicht unter
30% zurückgehen darf. Diese Marke wird in etwa durch
eine mittel- bis dunkelbraune Farbe angezeigt. Sinkt die
Feuchtigkeit unter diesen Schwellenwert ab, ist sie durch
leichtes Übersprühen des Samens wieder anzuheben.
Froststeinwirkung in dieser Lagerungsphase soUte vermie-
den werden.

Ab Mitte Januar kann das Saatgut bis zur Aussaat im kom-
menden Frühjahr winterfest eingelagert werden. Hierzu
empfehlen sich mehrere Verfahren:
- Die bisher flachgelagertea Früchte werden an gleicher

Stelle oder in einem anderen geschlossenen, kühlen
Raum auf 30 cm Schichthöhe angehäufelt und mit einer
Strohschicht sowie zusätzlich einer Juteplane abgedeckt.
Eine laufende Überwachung ist erforderlich.

- Daneben ist die Sandgrubenlagerung gebräuchlich. In
einer 50 cm tiefen und entsprechend der Einlagerungs-
menge abgemessenen Grube werden der Boden undjlie
Seitenwände mit mäusesicherem Draht ausgelegt. Die
gut abgelüfteten Bucheln werden auf 30 cm Schichthöhe
emgefüUt, mit einer 20 cm dicken Laubschicht ubeizo-
geiTund schlieBlich mit einer wasserdichten Plane so
zugedeckt, daß sie gleichzeitig von oben gegen Mäuse
geschützt sind. Die Grube muß so angelegt sein, daß die
Wntemiederschläge nicht am Boden stehen bleiben
und die Bucheta - auch nur für kurze Zeit - nicht im Was-
ser Begen.

In beiden Fällen werden die Bucheln etwa Mitte März
aus dem Überwinterungsquartier herausgenommen
und in feuchten Sand eingeschichtet. Sobald sich die
ersten Keimspitzen zeigen, muß die Aussaat erfolgen.
Ein Nachteil dieses Verfahrens ist der Zwang zur Aus-
saat beim Ankeimen.

- Die Früchte werden in der zweiten Januarhälfte mit trok-
kenem Torf vermischt, in Holzkisten gefüllt und bei
einer Temperatur von 0 bis +2° C un Kühlraum gela-
gert. Etwa vier Wochen vor der Aussaat werden sie im
torfgemisch angefeuchtet, müssen dann aber etwa
jeden zweiten Tag im Kasten umgewendet werden,
damit Luftzutritt sichergestellt ist. Der Kühlkeller muß
genau eingestellt sein, weil die Bucheckem bei einer
Temperatur über + 2 ° C leicht ankeimen.

Die langfristige Aufbewahrung erfolgt am besten in einem
hierfür eingerichteten Saatgutbetrieb. Hierzu werden die
Bucheckem ebenfaUs etwa Mitte Januar auf einen Wasser-
gehalt zwischen 20 und 22 % heruntergetrocknet. Anschlie-
ßend werden sie mit trockenem Torf im Volumenverhält-
nis l: l vermischt und bei -5° C einge&oren. Unterkühlte
Bucheckem werden ca. acht Wochen vor der geplanten
Aussaat aus dem Tieftühlraum herausgeholt, langsam auf-
getaut, mit dem Torfzusatz auf 30% bis 35 % Wassergehalt
befeuchtet und dann - wie zuvor beschrieben - bei 0 ° C bis
+ 2 ° C weiter bis zur Aussaat aufgehoben.

3. Esche, Winterlinde und Hainbuche
Voll ausgereiftes Saatgut dieser drei Baumarten hat eine
anfängliche Keimhemmung und liegt über. Die Ursache
hierfür ist unterschiedlich:

- Bei der Esche ist der Embryo im Reifezeitpunkt erst zu
45 % ausgewachsen, zudem ist in der Samenschale die
stark keimhemmende Abscisinsäure enthalten.

- Bei der Wnterlinde wird die Samenschale im Eadsta-
dium nahezu wasserundurchlässig ausgebildet und

- die Hainbuche entwickelt eine besonders dicke und
harte Samenschale.

Daher ist eine lange Vorbehandlung erforderlich. Sie ist für
die drei Samenarten gleich. Unterschiede ergeben sich
allenfaUs aus dem Emtezeitpunkt, zu dem das Saatgut ein-
gebracht worden ist.

Für die drei Baumartea gibt es zwei Emteverfahren:
Das Überliegen läßt sich vermeiden, wenn das Saatgut
durch Früh-"oder Grünemte gewonnen worden ist. Die
Frühemte wird in dem Zeitpunkt vorgenommen, in dem
die Samenkörner voll entwickelt, aber noch nicht ganz aus-
gereift sind:
- bei der Esche Ende August/Anfang September

- bei Winterlinde Mitt bis Ende September und

- bei Hainbuche Ende September.

Das Saatgut von Esche und Linde aus Friihemte wirdzur
Nachreife sofort in einem Gemisch aus Grobsand und Torf
in zwei Abschnitten stratifiziert:

- etwa 16 Wochen bei einer Temperatur von +15 bis + 20 °
C, also etwa bei Zimmertemperatur,
und anschließend

- 16 Wochen bei +2° C im Kühlraum.

Während der Warmstratifikation werden die vorhandenen
Keimhemmungen abgebaut, andererseits wächst der
anfänglich nur zur Hälfte entwickelte Embryo beim
Eschensamen weiter.

Ende April/Anfang Mai kann ohne weitere Vorbehand-
lung ausgesät werden.
Beim Hainbuchensamen reicht für die Warmstratifikation
ein Zeitraum von etwa vier Wochen mit Beginn Anfang
Dezember aus. Bis dahin wird das Saatgut im Freien offen
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gelagert. Für die anschließende Kaltstratifikation bei +2°
C werden wie bei den beiden anderen Baumarten etwa 16
Wochen benötigt.

Die gesamte Vorbehandlung kann entfallen, wenn das
Saatgut unmittelbar nach der Ernte gesät wird. Aüerdings
hat man dann auch hier den Zeitpunkt des Auflaufeiis
nicht in der Hand.

Die Spätemte kann beginnen, sobald sich die Früchte mit
dem Stiel vom Zweig lösen. In der Regel ist dies Anfang
November zu erwarten. Die Samenkörner enthalten danii
einen wesentlich geringeren Wassergehalt als nach der
Prühemte und können bei trockener Aufbewahrung im
kühlen Raum, aber ohne Unterkühlung und ohne Zusatz-
Stoffe für ein Jahr aufgehoben werden. Zur Aussaat in dem
auf die Ernte folgenden Frühjahr sind sie dann allerdings
nicht vorbereitet.

Um den Samen im zweiten Frühjahr zum Auflaufen zu
bringen, muß man ihn entweder nach der Übersomme-
mng bereits im Spätsommer (Ende August) aussäen. Die
hieiniit verbundenen Risiken . (Unkrautwuchs auf den
Saatbeeten, Vogel- und Mäusefraß) sind zu bedenken.
Daher ist die Stratifizierung besser und sicherer. Hierzu
wird das Saatgut ebenfalls Ende August für zwei bis drei
Tage ständig befeuchtet und anschließend nach dem glei-
chen Verfahren eingelegt und behandelt, wie es bei der
Frühemte beschrieben ist.

4. Bergahom, Spitzahora und Feldahom
Von dem Saatgut der Ahomarten liegt lediglich das des
Feldahpms über, Bergahom und Spitzahom hingegen
nicht. Trotzdem kennt man auch beim Bergahom die-s6ge-
nannte Friihemte, die allerdings ledigüch aus technisch'en
Gründen in einem Zeitpunkt erfolgt, in dem der Samen mit
dem Fruchtstiel noch fest am Zweig sitzt, im allgemeinen
also vor den ersten Nachtfrästen.

Früh geemteten Bergahomsamen kann man nach der
Ernte sofort stratifizieren, muß ihn dann jedoch den Wnter
über bei einer Temperatur um den Gefrierpunkt aufheben.
Man kann Um aber wie das Saatgut aus Spatemte zunächst
im Speichel aufbewahren. Wichtig ist, daß der Wasserge-
halt des Saatgutes während der gesamten Lagerung nicht
unter ca. 28 % absinkt, weil sonst mit Keimverlusten zu
rechnen ist. Als natürlichen Schutz gegen die Austrock-
nung besitzt der Ahomsamen eine filzartige Haut unter der
Samenschale. Lediglich durch Frosteinwirkung wird den
Früchten Feuchtigkeit entzogen, so daß der Wassergehalt
unter den o. a. Schwellenwert absinken kann. Daher'sollte
die Aufbewahrung auf jeden Fall frostfrei erfolgen. Ande-
rerseits beeinträchtigen tiefe Temperaturen - einen ausrei-
chend hohen Wassergehalt des Saatgutes vorausgesetzt -
die Keimfähigkeit nicht, weil das Nährgewebe der Ahorn-
frucht einen hohen Anteil an Zuckerstoffen enthält.

Etwa sechs bis acht Wochen vor der geplanten Aussaat wird
der Samen im feuchten Sand-Torf-Gemisch stratißziert
und bei + 2° C eingelegt. Sobald sich die Keimspitzen zei-
gen, wird gesät.

5. Wildkirsche (Vogelkirsche)
Sofort nach der Ernte (Ende Juli bis Ende August) muß das
Fruchtfleisch entfernt werden, weü dessen hoher Vitamin-
C-Gehalt eine artspezifische Keimhemmung verursacht.

Hierzu werden die Früchte gewässert. Nach zwei Tagen ist
das Fmchtfleischmürbe und kannabgerieben werden. Das
verwendete Wasser sollte laufend erneuert werden, um
eine Fermentierung der Kerne zu vermeiden.

Anschließend können die reinen Kerne vorübergehend in
einem kühlen Raum aufgehoben werden. Um ein gleich-
mäßiges Auflaufen zu erzielen, empfiehlt sich eine über
rund fünf Monate laufende, Anfang November begin-
iiende Stratifizierung im Sand-Torf-Gemisch in folgenden
Abschnitten:

- ca. sechs Wochen kalt bei +2° C bis +3° C,
- vier Wochen warm bei +15 bis + 20° C und dann wieder

- sechs bis zehn Wochen kalt bei +2° C bis +3° C.

Sobald 5 bis 10 % der Kerne angekeimt sind, kann gesät wer-
den Die Aussaat sollte so früh wie möglich erfolgen, da im
Boden bei einer Temperatur von +1 bis + 7° C noch eine
Nachstratifizienmg erfolgt. Um diese geringe, für das Auf-
laufen günstige Temperatur möglichst lange zu erhalten,
empfiehlt sich zusätzlich das Abdecken der Saatbeete
gegen die Sonneneinstrahlung.

6. Elsbeere

Die kugeligen, leuchtend dunkelroten und in Trugdolden
angeordneten Apfelfrüchte der Elsbeere werderTAnfang
Oktober geemtet.

Eine Frucht enthält drei Samenkeme, die durch Zerreiben
oder Zerstoßen der Früchte, aber auch maschinell gewon-
nen werden können. Unter Wasserzugabe werden die
Fruchthüllen ausgewaschen und die reinen Kerne ausgele-
sen. Die weitere Vorbehandlung entspricht der derVogel-
kirsche.

7. Ulme

Die Ulme reift bereits Ende Mai/Anfang Juni. Nach völli-
gei Reife, die an der gelb-braunen Farbe und am ersten
Abfliegen der Früchte kenntlich ist, kann geemtet werden.
Früh geemteter Samen liegt über, der aus Spätemte nicht.
Bei sofortiger Aussaat ist es zweckmäßig, den Samen 24
Stunden zu wässern. Er muß im Saatbeet anschließend lau-
fend feucht gehalten werden. AndemfaUs kann man die
Samenkörner bei trockener, kühler Lagerung (+ 2 ° bis + 4 °
C) bis zum darauffolgenden Frühjahr aufheben und dann
nach ebenfalls 24-stündiger Wässerung aussäen. Die Halt-
barkeit des Ulmensamens bei Überlagemng ist jedoch
gering.

Schlußbemerkung
Die beschriebenen Verfahren der Saatgutbehandlung wer-
den im Zusammenhang mit der Untersuchung der biologi-
sehen Voraussetzungen laufend fortentwickelt und verbes-
sert, damit die Aufbewahrung des zumeist biappen Saat-
gutes unserer Laubbaumarten erfolgreich, das heißt mit
der Erhaltung der vollen Keimkraft der einzelnen Samen-
kömer, erfolgen kann.

Anschrift des Autors:

Forstdirektor Dr, R. Walkenhorst
Hess. Forstamt Wolfgang
D-6450 Hanau II

Qualitätsansprüche an Forstpflanzen
Manfred Burth, Dlemelstadt-Rhoden

Zielsetzung

Die Forderung nach qualitativer Aufbesserung der KulturpHan-
zen hat bei gestiegenen Pflanzenkosten, hohen Lohnnebenkosten
und bei einer allgemeinen Vergrößerung der Pflanzverbände
mehr denn je an Bedeutung gewonnen.

Nachbesserungen und schlechtwüchsige Kulturen verteuem die
Gesamtkulturkosten und erhöhen die Folgekosten.
Laubholzkulturen, deren Schutzkosten und die zunehmende Bei-
mischung von Laubholz in Nadelholzkulturen verteuem'die
Kosten proFlächeneinheitund erfordern gerade hierein schnelles
Herauswachsen aus der Verbiß- und Verdämmungszone.
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Gleichzeitig muß der Pflanzenbehandlyng in der Zeit^ zwischen
dem^Ausheben und dem Wederverpflanzen mehr Beachtung
geschenkt werden.

Bei der Schulung junger Waldarbeiter und Forstleute muß dw
Wissen um pflanzengerechte Verfahren für Großpflanzen neben
den gängigen Standardverfahren für Normalsortimente vertieft
und jeweils auf den neuesten Stand gebracht werden.
Qualitätsmerkmale drücken sich aus in mprphologischen, physio-
logischen und physikalischen Eigenschaften einer Pflanze.
Für den Anbaubetrieb lassen sie sich präzisieren in folgende
Merkmale:

a) Pflanzenfrische
b) ausgewogenes Sproß-Wurzelverhältnis (Stufigkeit)
c) allgem. öesundheitszustand nach den gesetzluhen Normen

(Gesetz über forstl. Saat- und PHanzgut von 1979)
d) Erhaltung der günstigen Ausgangslage bis zum Wiederver-

pHanzen (Pflanzenbehandlung)

Zur Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsnomien ist es
nötig, gemachte Erfahrungen flexibel zu handhaben und weiter
nach praktikableren Verbesserungen zu suchen.

Derh/d-Wert, z. Z. einzige meßbareQualitätsgroße, sollle zuibes-
seren Beurteilung eines Sortimentes in das Verkaufsangebot mit
einfließen.

Ausgangslage für Qualitatserzeugnisse sind genetisch abgesi-
cherte und standortlich angepaßte Herkünfte, weiträumig erzoge-
nes und auf Qualität sortiertes Verschulgut und ausreichende Ver-
schulverbände.

Die Übernahme weiträumig begründeter und später unterschnit-
teuer Saatquartiere (Bu., EL, Edellaubhölzer) muß aus Gründen
der Kostenersparnis von Fall zu Fall überprüft und mit in das
Anbauprogramm eingebaut werden.

Das Unterschneiden (vertikal und horizontal) von Lh/Nh mit ein-
fachen Spezialpflügen l Jahr vor dem Ausheben trägt zurwesentli-
chen Wertverbesserung eines Sortimentes bei.

Die Düngung hat sich an der Unterversorgung der Quartiere zu
orientieren, ausgetragene Nährstoffe lassen sich nur über regel-
mäßige Bodenproben gezielt zurückführen.

Die Erhaltung des Frischeeffektes laßt sich am ehesten durch por-
tioniertes Ausheben, sorgfältige Pflanzenhälterung und koordi-
nierte Abgabe erreichen.

Bei der Sortiemng sind alle kultunmtüchtigen^ Pflanzen ws-
zuscheiden, auf Qualitätsquartieren beträgt der Verlust ca. W%,
eme durchaus tragbare Große, wenn man ihr die Folgekosten für
solche Pflanzen auf der Freikultur gegenüberstellt,

Auf extremen Standorten, soweit deren wirtschaftliche Nutzung
überhaupt sinnvoll ist, empfiehlt sich die Verwendung von wurze-
lerdigen PHanzen oder Containern.

Durch Griindüngung kann auf sehr einfache Weise und noch mit
zahlreichenNebmeffekten das hinausgetragene Erdreich zuriick-
gewonnen werden.

Für hydraulisch arbeitende Pflanzmaschinen können Groß-und
große'Pflanzen ohne Mehrkosten für den Pflanzvorgang verwen-
det werden.

Zur Bekämpfung freilebender Nematoden scheint sich eine preis-
günstige Methode auf biologischer Art abzuzeichnen.
Die Verwendung von Wildlingen als Verschul- oder^Kullurpflan-
zen kann unter "bestimmten Voraussetzungen bei Versorgungs-
engpässen und wertvollen Herkünften von Interesse sein.
Die Weiterbildung des Betriebs? ersonals auf die^gegebenen
Erfordernisse ist unbedingt erforderlich, technische Fehlerbeim
Umgang mit Saatgut, mit chemischen Mitteln oder bei der PBan-
zenbehandlung dürfen in dieser Branche heute nicht mehr vor-
kommen.

Anbauprogramm, Produktion, Ausgangsmaterial
In den folgenden Ausführungen sollen Wege aufgezeigt werden,
die ein normaler, nicht spezialisierter Anbaubetrieb gehen kann,
um möglichst hochwertiges Pflanzengut zu erziehen. Die Her-
kunftsfrage soll dabei außer acht gelassen werden. Alle Ausfüh-
mngen beziehen sich auf 2- bis 5:jähriges wurzelnacktes PHanz-
material.

Solange Pflanzen nach Alter und Größe gehandelt werden; ist ein
Ruckschluß aufbesümmte Qualitätsmerkmale aus diesen beiden
Größen kaum möglich.

Das Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut von 1979 hat
zusätzlich zu den physikalischen und morphologischen Anforde-
rungen (Anlg. V 1.3.) die Relation Alter - Sproßhöhe - Wurzelhals-
durchmesser für verschultes Pflanzgut geschaffen.

Dieser für die Qualitätsfindung einzige meßbare Wert

(h/d = H ... . -) könnte, ausgedruckt in den
Wurzelhalsdurchmesser

Angebotskatalogen, für den potentiellen Käufer eine konkrete
Entscheidungshilfe'bei der Auswahl des Sortimentes sein. Quo-
tientenwerte zwischen 45 und 65 signalisieren einen stufigen
Obersproß und ein kompaktes Wurzelsystem, eine starke Stam-
machse bildet weitlumige Gefäße und trägt dadurch zur besseren
Wasserspeicherung bei (Trockenresistenz).

Die gesetzlichen Werte sind Mindestanforderungen, die durch
pflanzengerechte Verschulverbände, ausgewogene Düngergaben
und mechanische Begleitmaßnahmen noch verbessert werden
können.

So ist eine Qualitätssteigerung durch horizontales Unterscheiden bei
Laub- und Nadelhötzem, l Jahr vor dem Ausheben, bei 5j. werdenden
NadelhölzemmitFlach-undHerzwurzeln auch vertikal, infoIgendenTeil-
bereichen zu erzielen: "
a) VergrößerungdesFeinwurzelbereichesinderVerlängeningderSproß-

achse (Wurzeln an derPeripherie bringen nichts, da sie vordem Pflanz-
Vorgang meistens abgetrennt oder stark eingekürzt werden).

b) Verstärkung der Stammachse und der Sprosse in der erdnahen Zone.
c) Ausbildung von Faserbeiwurzeln an den angeschnittenen Hauptwur-

zeln.

d) Gebremstes Höhenwachstum größerer Pflanzen, so daß auch 4-und 5-
jährige Nadelholzarten noch für gängige Handverfähren und die
Pflanzmaschine Quickwood pflanzrähig sind.

Nach eigenen Erfahrungen hat sich nach einem auf 2 Jahre ausgelegten
Versuch" zeitlich unterschiedlicher Bearbeitungsvarianten das einmalige
Unterschneiden während der l, und 2. Maiwoche z. Z. des beginnenden
Triebwachstums als ausreichend und am günstigsten erwiesen.

Homogene Sortimente können in ziemlich gleichmäßigen Wach-
stumsschüben indenersten2-3 Jahren die Kraut- und VerbiBzo-
ne überwinden, so daß die oft notwendigen Folgearbeiten, wie
Verbißschutz, Fegeschutz und Freistellen fast ganz vernachlässigt
werden können.

Ähnliche Versuche des Unterschneidens im europäischen Raum,
m Amerika und aufNeuseeland, dort als sogen. "Wreaching" (stei-
lere Stellung des Unterschneidemessers) bezeichnet^weisenahn-
liche Ergebnisse auf. Bei Unterschneidekostenvon rd. 5,00 DM je
Tsd. Pflanzen eröffnet sich hier eine äußerst preiseünstige Mög-
lichkeit der Qualitätssteigerung.

Die rasche Überwindung des Umpflanzens ist ein sekundäres
Merkmal qualitativ hochwertiger Pflanzen. So hat sich bei Sproß-
messungen im l. Pflanzjahr eine deutliche Überlegenheit so
behandelter und frisch verpflanzter Fichten gegenüber vergleich- (
baren nicht unterschnittenen Pflanzen ergeben.

Bei Zuwachsmessungen an so behandelten 5j. Fichten hat sich
weiterhin erwiesen, daß große Pflanzen dieses Sortimentes im l.
Pflanzjahr einen größeren Zuwachs hatten als kleine Pflanzen des
gleichen Sortimmtes, was sich m den Folgejahren noch verdeut-
lichte. So kann die so erzogene 5j. Fichte im regionalen Anbaube-
trieb durchaus ein anbauwürdiges Sortiment sein, das betriebs-
wirtschaftlich interessant sein dürfte. Die Angst vor der großen
Pflanze, die erhebliche Folgekosten spart, ist nach eigenen Erfah-
rungen unbegründet, wenn die Pflanzen frisch und veriahrensge-
recht gepflanzt werden.

Nach Untersuchungen von Rupf ist es möglich,_bis zu 50% der
Wurzelmasse bei unsachgemäßem Ausheben im Boden zulassen.
Die Umstellung aufdie'lange Linie ist gerade in den kleineren
Eigenbetrieben unbedingt erforderlich, um dort zu einem wenig-
stens teilmechanisierten Aushebevorgang zu kommen. Ein Aus-
heben großer Mengen von Hand dürfte bei den gegenwärtigen
Lohn- und Lohnnebenkosten nicht mehr zur Diskussion stehen,
beträgt doch schon der Aufwand für das teilmechanisierte Aus-
heben etwa das Doppelte des Verschulvorganges.

Das Sortieren von Hand ist bei einem Preisniveau von 600,00 bis
1.000.00 DM/Tsd. Pflanzen kostenmäßig angemessen. Beschä-
digteuntemiaßige Pflanzen sollten dabei rigoros aussortiert wer-
den.

Weiter müssen wir bei unseren Bestrebungen nach Qualitätsver-
bessemng auch die Zeit zwischen dem Ausheben und dem Wie-
derverpflanzen mit einbeziehen. Hier fallen wichtige Entschei-
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düngen. Frisch ausgehobene PHanzen haben einen hohen
Gebrauchswert. Dieser muß bis zur Verpflanzung erhalten wer-
den, d. h., Pflanzeneinschlag, Hälterung, Transport und Austragen
auf der Kulturiläche muß mit äußerster Sorgfalt geschehen.
In eigenen Betrieben oder auch in regional liefernden Baumschulen oder
deren Zweigbetrieben kann diese Forderung durch portioniertes Aus-
heben und sofortige Auslieferung ohne nennenswerte Zwischenlagerung
entsprechend dem Tagesbedarfvoll erfülU werden. Empfindliche Sorti-
mente wie Douglasie, Lärche und angetriebene Laubhölzer können - im
Transportsack "Pflanzfrisch" verpackt - günstig transportiert und 2 bis 3
Wochen (kühl und schattig) gelagert werden; außerdem hat die Verpak-
kung im innen schwarzen Spezialsack noch eine Austriebsverzögerung zur
Folge, was für das kurzfristige Uberhalten von antreibenden Laubhölzem
und Lärche dienlich sein kann.

Messungen der relativen Luftfeuchte haben ergeben, daß im geschlosse-
nen Sack die Werte um 20 bis 30% günstiger Jagen als in einem vergleich ba-
ren Einschlag. Bei einer FüIImenge von minimal 100 Stck. je Sack(120 cmx
60 cm) ist l Pflanze für Transport und Hälterung nur mit 3,5 Pfg, belastet.
Die nicht meßbaren Größen wie Organisation und betriebliche Flexibili-
tat dürften die Benutzung dieses Sackes um ein weiteres aufwerten.

Weiterhin ist es sicher notwendig, über das "wann" und "wie" des
Wurzelschnittes vor der PHanzung in der Praxis Klarheit zu schaf-
fen, um sicherzugehen, daß die mühevolle Aufbauarbeit im
Anzuchtbetrieb nicht schon aufdem Hackklotzam Kulturrand ihr
Ende findet.

Aus dem Obstbaubetrieb kennen wir das Emkürzen beschädigter
Hauptwurzeln vor dem Pßanzen unter gleichzeitiger Regulierung
des Obersprosses.

Im Forst kennen wir fast nur den einseitigen Wurzelschnitt, der
geradezu gewohnheitsmäßig, schablonenhaft und oft dazu noch
allzu großzügig ausgeführt wird und damit das notwendige Ver-
hältnis zwischen Obersproß und Wurzel stört.

Wurzelschnitte sollten dann ganz unterbleiben, wenn die Wurzel
in das Pflanzloch bzw. in den Pflanzspalt paßt.

Mit Beetrodepflügen ausgehobene Pflanzen haben so gut wie
keine Wurzelschäden, so daß sich ein Glattschneiden ausge-
franster Wurzelenden zur schnelleren Wundverschlußbildung
erübrigt.

Sind die Wurzeln zu lang, ist ein mäßiger Rückschnitt auf ein
pflanzgerechtes Verfahren möglich, d. h., daß derWurzelform und
der Wurzelgröße eines Sortimentes das entsprechende Verfahren
angepaßt werden muß und nicht umgekehrt die Wurzel durch
rigorosen Rückschnitt dem Verfahren. Gerade hier dürften auch
ein Teil der Ausfälle bei großen Pflanzen begründet sein.

Weiterhin ist zu bedenken, daß bei Spätft-ühjahrspflanzungen
nicht mehr mit Regeneration und Neubüdung von Wurzeln
gerechnet werden kann, da das Wurzelwachstum periodisch ver-
läuft und etwa Anfang Mai der Kulminationspunkt bereits über-
schritten ist. Hier wirkt sich also eine starke Wurzelkürzung dop-
pelt negativ aus.

Durch Sproßschnitte kann vorübergehend Verdunstungsmasse
reduziert und das Sproß-Wurzelverhältnis ausgeglichen werden.
Sie können bei Nadelholz serienmäßig (untere Seitentriebe),
müssen bei Laubholz aber individuell (Seitenäste, Leittrieb)
durchgeführt werden.

Inwieweit Sämlingspflanzen 1/0, 2/0 oder auch 3/0, mehrfach
unterschnitten, aus dünn ausgesäten Saatbeeten den geforderten
Qualitätsnonnen nahekommen, muß besonders auch aus Grün-
den der Kostenerspamis voa Fall zu Fall überprüft werden.

Bei mehrjährig werdenden Saatbeeten bietet sich im AIterssta-
dium 1/0 die Möglichkeit, nach schnell gefahrenem Aushebevor-
gang Verschulmatedat aus diesem Beet auszusortieren, um damit
auch gleichzeitig eine Verdünnung dichter Saatpartien zu errei-
chen. Der Rest verbleibt auf dem Beet und wächst in die nächste
Sämlingsaltersklasse.

Auch für Verschulmaterial fehlt bisher eine praktikable Güteord-
nung. Schon bei 1/Oer Laubholzsortimenten werden Sämlinge

gehandelt, die infolge ihrer Größe in den gängigen Verschulma-
schinentypen nicht mehr unterzubringen sind. Der eigentliche
Sinn des Verschulens wird bei solchem Ausgangsmatenal unter-
laufen.

Eine Trennung zwischen Sämlingsmaterial zum Verschulen und
Samlingen, die als solche im gleichen oder im Folgejahr zum Aus-
pflanzen bestimmt sind, scheint erforderlich.

Auch die Verwendung von Wildlingspflanzen muß im Zusam-
menhang mit der Forderung nach Qualitätsmerkmalen mit ange-
sprechen werden. Ihre Werbung kann aus Gründen von Versor-
gungsengpässen interessant werden, ebenso um an besonders
wertvolle und erwünschte Herkünfte (regionale Wuchsgebiete)
heranzukommen.

Wildlinge erreichen aber nur selten die geforderten Qualitäts-
merkmale. Ihre Verwendung, entschließt man sich dazu, muß gut
vorbereitet sein. Bewährt hat sich das Entnehmen aufvorbereFte-
ten Streifen unter Zuhilfenahme von Aushebepftügen. Zu beach-
ten ist ferner der Beschattungsgrad auf der Wildlings- und der
damit zu begründenden Kulturfläche. Die beim Ausheben vor-
handene Pflanzenfrische muß bei der Verpackung, beim Trans-
port und durch sofortiges Weiterverpflanzen gesichert werden.
Gewichtsmessungen im Vergleich zu Kamppflanzen gleichen
wirtschaftlichen Alters ergaben wesentlich niedrigere Werte, was
im wesentlichen auf die geringere Sproß- und Wurzelmasse zu-
riickzuführen sein dürfte.

Bei der Bekämpfung freilebender Nematoden scheint sich ein
kostengünstiges, biologisches Verfahren abzuzeichnen. Nach
dem Anbau der Olrettichsorte "Pegletta" als Gründüngungs-
pflanze nach dem Abräumen der Beete konnte auf eigenen Ver-
suchsflächen ein erheblicher Rückgang verschiedener Nemato-
dennarten nachgewiesen werden. Diese Ölrettichsorte ist eine
Fangpflanze, bei der die Emährungsgrundlage für die Endphase
des Lebenskreislaufs derNematodenweibchen unzureichend ist;
die Abläge der Zysten (Eisäcke) bleibt aus. Pegletta hinterläßt
auch keinen störenden Durchwuchs aus untergepflügten Retti-
chen im Nachbau.

Über weitere Versuche wird zu klären sein, ob auf diese günstige
Art die teure chemische Bekämpfung als Alternative umgangen
werden kann.

Zusammenfassung
Auf der Suche nach Qualitäts Verbesserungen bei äerPflanzenan-
zucht sind einem Anbaubetrieb eine Vielzahl von Möglichkeiten
gegeben. Lassen wir den genetischen Faktor als Vorgabe außer
acht, liegen sie im morphologischen, physiologischen und physi-
kalischen Bereich.

Schon grundsätzliche Überlegungen und auf Qualität ausge-
richtete Verfahren, z. B. bei der Auswahl der Sämlinge, der Wahl
des Verschulverbandes, der Positivsortienmg und er pflanzenge-
rechten Hälterung, über mechanisch erreichbare Wertverbesse-
rungen, wie dem Unterschneiden sowie durch Flexibilität in der
betrieblichen Organisation, geben auch dem kleinenBetrieb, viel-
leicht auch gerade dem kleinen Betreib, ausgerichtet auf die Pro-
duktion nur weniger Sortimente, eine Chance.
Alle Bemühungen um genetische Auswahl sind umsonst, wenn
die Pflanze halbtrocken am Kulturrand ankommt. Das Wissen um
die fachgerechte Pflanzenbehandlung bei Transport, Hälterung
und Pßanzenschnitten muß verbessert werden und bei der Aus-
bildung einen angemessenen Stellenwert erhalten. Die Leiter be-
triebseigener Kämpe sollten in Abständen zu Kurzlehrgängen zu-
sammengezogen werden. Qualität verhindert Folgearbeit und
Folgekosten, die einen Wirtschaftsbetrieb unnötig belasten. Lang-
fristig anzustrebendes Ziel qualitativer Pflanzenanzucht muß
auch sein, daß die Nachbesserungspositionen langsam aus den
Kulturplänen verschwinden. Mit einem guten Start kommt man
dem Ziel ein beträchtliches Stück näher!

Anschrift des Autors:
Forstamtsrat Manfred Burth
D-3549 Diemelstadt-Rhoden

Geeignete Maschinen und Geräte für den Forstpflanzgarten - Stand 1986
Richard Haller, Bartholomä

Die letzte Zusammenstellung geeigneter Pflanzschuüna-
schinen und Geräte des KWF-Arbeitsausschusses "Forst-
pflanzgarten" aus dem Jahre 1977 war das Ergebnis der l.
Mechanisierungswelle nach 1945.

Mit der Verteuerung der Aibeitskraft sind analog der Ent-
wicklung in Landwirtschaft und im Forst ursprüngliche

Handarbeiten von der Bodenbearbeitung bis zum Aus-
heben mechanisiert und rationalisiert worden.

Dazu mußte zunächst eine Umstellung auf lange Quar-
tiere, sowie eine Konzentration der Anzuchtfiächen erfol-
gen. Wegen der hohen Investitionskosten bei der Mechani-
siemng mußten kleine Kämpe geschlossen werden. Da-
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zu tmg auch bei steigenden Pßanzverbänden der geringere
Pflanzenbedarf bei.

Die Kämpe im Privat-, Kommunal- und Staatswald, deren
Expansions- und Konzentrationsmöglichkeiten durch den
Pflanzenbedarf eingeschränkt waren, konnten nur nach
und nach verschiedene TeÜarbeiten mechanisieren und
gerieten dadurch in Wettbewerbsschwierigkeiten gegen-
über den großen gewerblichen Baumschulen. Durchjeder-
zeitige Verfügbarkeit, kurze Wege zum Abnehmer, Pßan-
zenfrische und absolute Herkunftstreue wird dieser Nach-
teil ausgeglichen.

Für alle anfallenden Arbeiten sind Verfahren und die ent-
sprechenden Geräte entwickelt worden. Dabei hat sich in
den letzten Jahren allgemein die beetweise
Behandlung durchgesetzt. Saatbeete und Verschulbee-
te mit einheitlicher Breite und meist 5-reihig sind die Regel.
Unterschiedlicher Standraum, gemäß dem Bedarfdes Ziel-
Sortiments, wird bei den Verschulungen im Abstand in der
Reihe, bei Saaten durch Aussaatmenge: g/lfm berücksich-
tigt.

Bei den einzelnen Maschinen hat eine Verfeinerung, sowie
eine Anpassung an die heute höheren Sortimente für das
Freiland stattgefunden. Bestimmte Maschinen haben sich
allgemein durchgesetzt.

In neuerer Zeit ist eine langsame Abkehr vom Herbizidein-
satz zu beobachten. Hackmaschinen bzw. die neuen Hack-
bürsten kommen vermehrt zum Einsatz.

Bei der folgenden Übersicht werden nur die gegenüber der
Aufstellung von 1977 wesenüichen Neuerungen bespro-
chen.

Bodenbearbeifung

Wegen der größeren Bearbeitungstiefe werden analog der
Landwirtschaft größere mehrscharige Z. T. hydraulisch
gesteuerte Pflüge eingesetzt. Für die Bearbeitung relativ
schmaler Streifen nach Herausnähme einzelner Beete aus
dem Quartier, hat sich die Spatenmaschine bewährt,
da am Rand kein lästiger Wall entsteht.

Vermehrt eingesetzt werden nach dem Ausheben der
Forstpfianzen, vor allem nach Einsatz einreihig arbeiten-
der Aushebemaschinen (Robot-Combine) bei nassen und
schweren Böden und entsprechender Verdichtung
UntergrundlockereralsschwereGmbbermitstarren
Scharen.

Bei derFembearbeitung vor Saat oderVerschulung ist eine
Abkehr von der Fräsarbeit festzustellen. Die Fräse in
Schlepperbreite liefert zwar ein sehr feines, gleichmäßig
auf ganzer Arbeitstiefe gemischtes und gutplaniertes Beet,
Wurzelunkräuter wie Quecke, Distel, Kresse oder ähnli-
ches wird jedoch zerhackt und damit vermehrt und ver-
schleppt. Dabei ist der Kraftbedarf hoch und die Arbeitsge-
schwindigkeit gering.

Bei einigermaßen guter Bodengare eignet sich besser die
Kreiselegge. Vertikal sich drehende, angetriebene,
stumpfe Eggenzähne arbeiten die Erde gut durch, ohne ein
Vermischen der Lagehorizonte - eingebrachte Gründun-
gung oder Stallmist kommt nicht nach oben. Den eigentli-
chen Eggenzähnen folgt ein verstellbares Streichblech und
planiert die Oberfläche.

Weitere Aggregate wie Rollegge, Kmmenpacker oder
Walze können wahlweise nachgeordnet werden.

Der Einsatz der Frase empfiehlt sich jedoch nach wie vor
beim Zerkleinem und Einmischen von Gründungung und
nachfolgendem Unterpflügen.

Saaten

Die relativ geringen Samenmengen bei sehr unterschiedli-
eher Komgröße von Erle bis Eiche gestatten meist nicht
den Ankauf teurer Sämaschinen. Zum Einsatz gelangen
vorwiegend Eigenbauten: umgebaute Reihendünger-

streumaschinen, Z. B. Egedal, Akkord, Gemüsesämaschi-
nen, z. B. Sembdner, oder etwa für Eiche das Akkord-Pflan-
zaggrcgat mit ausgebauten Einlegescheiben und höher
gestelltem Pflugschar.

Verschulungen

Aügemein durchgesetzt hat sich wohl das System Super-
Prefer. Damit diese Maschine stömngsfrei arbeitet, ist eine
sehr sorgfältige Pflege der Einlegevorrichtungen notwen-
dig. Durch Verschmutzung bei schlechtem Wetter oder bei
nicht einwandfrei planiertem Quartier kommt es leicht vor,
daß die Klappen nicht richtig Öffnen oder schließen. Dem
Vernehmen nach soll die Schweizer Firma Bärtschi eine
neue Verschulmaschine auf den Markt bringen, bei der die-
ser Mangel berücksichtigt ist und bei der auch größere
Pflanzen verschult werden können. Die Akkordaggregate,
eingebaut in die Hari-Verschulmaschine oder in sog. Ver-
schulrahmen bei Schlepperanbau, haben den bekannten
Nachteil des geringen Scheibendurchmessers. Beim Ver-
schulen längerer Pflanzen kreuzen sich deren Spitzen im
Zentrum der Scheibe, verheddem sich und werden zum
Teil wieder aus der Erde gerissen oder stehen schräg. Bei
Pflanzen bis 25 cm Länge - Nadelholz - arbeiten diese
Aggregate nach wie vor auch bei schlechterem Wetter stö-
mngsfrei.

Pflege

Im Zuge geschärften Umweltbewußtseins und weil all-
mählich resistente oder schwer bekämpfbare Unkräuter
überhand nehmen, ist ein Rückgang des Herbizidemsatzes
festzustellen. Gleichzeitig erhalten die mechanischen
Maßnahmen wieder mehr Bedeutung.
Neu auf dem Markt ist die Reihenhackbürste
"Bärtschi" in zwei verschiedenen Größen sowie zum Heck-
anbau bei Schlepperzug oder zum Zwischenachsanbau für
den Geräteträger (z. B. Fendt).
Im Gegensatz zu den bisherigen Rollhacken (z. B. Bavaria),
bei denen die Hackräder unter einer Schutzhaube zwi-
sehen den Reihen arbeiteten und die bei feuchter, lehnüger
Erde rasch verstopft waren, arbeiten die Bürsten frei, reini-
gen sich selbst, während die Pflanzen geschützt unter der
Haube sind. Dadurch kann bei entsprechender Einstellung
bis etwa 2 cm an die Pflanze herangegangen werden.
Voraussetzung ist natürlich eine einwandfreie Verschulung
bzw. Saat mit präzisem Reihenab stand. Das Gerät wird bei
Heckanbau von einem 2. Mann ferngesteuert und ist
infolge längsachsiger Drehmöglichkeit und zusätzlicher
Parallelogrammaufhängungschlepperlagenunabhängig.
Die Hackarbeit ist in der Tiefe einstellbar und hinterläßt
einen bearbeiteten Streifen feinkrümeliger Erde bis nahe
an die Pflanze. Das Unkraut wird dabei oben abgelegt. Da
der Arbeitsfortschritt sehr groß ist - die Arbeit also verhält-
nismäßig preiswert - empfiehlt es sich, den Unkrautbesatz
bereits im Flaumzustand zu vernichten.

Im 2. Standjahr, wenn die Höhe und Breite des Tunnels für
die Pflanze nicht mehr ausreicht, ist in der Regel eine flä-
chige Unkrautbekämpfung nicht mehr notwendig, da die
Kultur geschlossen ist.
Gegenüber den herkömmlichen Zwischenreüienbearbei-
tungsmaschinen mit Grubberfingem, Gänsefußmessem
oder angetriebenen Rollhackscheiben hat die neue
Maschine entscheidende Vorteile:

- intensive Bearbeitung ohne Lücken bis nahe an die
Pflanze

- Pflanze unter dem Tunnel wird nicht beschädigt
Steine werden leicht überrollt

- gute Arbeit auch bei feuchter Erde möglich, weniger
Witterungsabhängig

- kein verdichteter, verschmierter Horizont an der Bear-
beitungsgrenze, wie bei RoUhackrädem.

Der in den Pflanzreihen verbleibende Unkrautbesatzkann
durch den abwechselnden Einsatz verschiedener Hack-

22



gerate noch vermindert werden. Hierbei wechselt ein
Hacltdurchgang mit Anhäufelwirkung, bei dem Erde über
das Unkraut im Flaumzustand zwischen die Pflanzen
geschoben wird, und einem späteren Durchgang mit der
Hackbürste, wobei wieder abgehäufelt wird.

Pflanzschulen in Mittelgebirgslagen mit hohen Nieder-
schlagsmengen und mit schwereren Böden haben durch
den Einsatz dieser Maschine endlich die Möglichkeit, auch
ohne oder mit weniger Herbizideinsatz kostengünstig
ForstpHanzen zu erziehen.

Ausheben

Die einreihig arbeitenden Aushebemaschinen sind auf
dem Rückzug. Durchgesetzt haben sich beetweise aibei-
tende Geräte und hier vor allem die Schweizer Maschine
Fobro.

Die Nachteile der einreihigen Maschinen sind bekannt.
Verletzungen durch das Transportband, sowie durch die
Enterdungsvorrichtungen können entstehen, vor allem
dann, wenn die Pflanze in den Saft kommt gegen Ausgang
der Priihjahrssaison speziell bei der Douglasie im Stadium
des Knospenschwellens. Daneben ist das Moment der
Bodenverdichtung, Radspur neben Radspur bei meist
feuchten Böden nicht zu unterschätzen.

Die Einsatzgrenze beetweise arbeitender Maschinen ist die
Durehlaßhöhe. Neue Maschinen sind höher gebaut. Auch
die lästige, starke Vibration und damit große Reparaturan-
fäffigkeit wurde bei Fobro durch Einbau einer Schwung-
Scheibe entscheidend gemindert. Ein Paar zusätzlicher
Stützräder sorgt für verbesserte Führigkeit der Maschine.

Der Vorteil dieser Aushebemaschinen liegt neben der
guten Arbeit, auch bei starken Pflanzen und schlechtem
Wetter in der Möglichkeit, die Enterdung der Wurzeln
durch entsprechende Fahigeschwindigkeit zu steuern. Völ-
liges Enterden oder stehenlassen, sozusagen "im Ein-
schlag", ist möglich.

Für das Ausheben von Hochstämmen ist der Anbau eines
Seitenschares möglich, arbeitet dann einreihig.
Nach Ausbau des Rüttelwerkes kann Fobro als reine Hori-
zontalunterschneidemaschine eingesetzt werden. Neu hin-

zugekommen ist die Einbaumöglichkeit von vertikal arbei-
tenden Schneidesechs, die zwischen den Reihen laufen.
Dadurch ist ein aBseitiger Wurzelschnitt möglich. Ange-
wandt beim Ausheben von Fichte wird das Enterden sehr
erleichtert und macht den Wurzelschnitt auf der Kultur-
fläche überflüssig.
Für den Großbetrieb kann die Maschine durch weiteren
Anbau eines Steilförderbandes und eines Sortierwagens
mit Sortiertisch und Bündelmaschine ergänzt werden.~Der
Wendekreis dieses langen "Vollemters" ist jedoch enorm.

Einschlag
Da wohl jeder Betrieb auch bei bester Organisation
gezwungen ist, kurzfristig wurzehiackte Pflanzen lagern zu
müssen, ist der Einschlag gebündelter Ware notwendig,
sofern kein Kühlhaus vorhanden ist.

Bei Anwendung der Einschlagsfräse mit Schlepperanbau
wird meist ein besseres Ergebnis erzielt als bei Handein-
schlag. Die angefräste, feinkriimelige Erde gelangt hervor-
ragend zwischen die Bündel und zwischen die'Pflanzen
und erfordert nur einen Bruchteü der Handarbeitszeit.

Zusammenfassung
Alle Teilarbeiten in der Forstpflanzenanzucht können
mechanisiert werden. Dazu ist eine Standartisierung der
Beetbreite sowie der Reihenzahl notwendig. Lange Beete
sind anzustreben. Die Maschinen werden laufend verbes-
sert. Bei rücMäußgem Herbizideinsatz kommen vermehrt
zur Beetpflege Hackmaschinen, bzw. Hackbürsten zum
Einsatz.

Begrenzende Faktoren für den Maschineneinsatz smd:
- zu kleine Rächeneinheiten
- StundenbÖden
- Nässe bei schwereren Böden
- Pflege von schattiertea Beeten.

Die immer schwerer werdenden Maschinen verlangen
schwerere Zugmittel. Um Gareschäden zu vermeiden^ist
dem Zwischenanbau bodenpHegender Griindüngung
besondere Bedeutung beizumessen.
Anschrift des Autors:

Forstamtsrat R. Haller
D-7071 Bartholomä

ContainerpUanzenanzucht
Jochen Schmidt, Escherode

Erfahrungen
Vor 9 Jahren wurde die Anzucht von Containerpflanzen
vorgestern (FTI 2-3/78). Damals wurden die Anzuchtsy-
steme wie folgt eingeteilt:

a) Anzucht in Einzeltöpfen (Plastikröhrchen, sog. "Bul-
lets"), --.--,------.-.-.., -". "-

b) Anzucht in Multitopf-Einheiten (Styroblock-Verfähren,
Paperpot-Verfahren, Kopparfors-Verfahren, GL-Töpfe),

c) Anzucht nach Vertopfung in Torflöpfe, Plastikcontainer
oder FoUenbeutel.

Die Technik der Anzuchtverfahren war so bestechend, daß
viele Baumschulen in großem Umfang Ballenpßanzen
anzogen - einmal die Problempüanzen Douglasie, Abies
nobilis und Abies grandis, deren Anzucht in der B aum-
schule immer mit hohen Verlusten verbunden ist, als auch
Massensortimente wie Z. B. bei der Kiefer.

In den Forstbaumschulen der Bundesrepublik Deutsch-
land wurden Containerpflanzen hauptsächlich in Einzel-
topfen, Styroblöckan und nach dem Paperpot-System
angezogen und für die Anlage von Porstbilturen verwen-
det.

Die Containerpflanzen waren generell nicht so stufig und
kräftig entwickelt wie entsprechende wurzehiackte Ver-

schulpflanzen. Hervorgemfen wurde diese Tatsache durch
ihren engen Wuchsraum. Aber auch Topfrolumen, Sub-
strat, Düagung und Anzuchtverfähren nehmen Einfluß
auf die morphologische Qualität der Contamerpflanzen.
Versuche ergaben eine Zunahme der Seitenzweigzahl,
Trockengewichte und Wurzelhalsdurehmesser mit anstei-
gendem Containervolumen. Dies war ein deutlicher Hin-
weis auf eine Mindestgröße der Container.

Eine Ausdehnung der Pflanzzeit ist in gewissen Grenzen
möglich, wenn man das natürliche Wurzelwachstum be-
achtet und nicht in extreme Trockenzeiten pflanzt.
Pflanzungen wahrend der Vegetationszeit müssen mit
größter Sorgfalt geplant und durchgeführt werden, da
immer eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit vorhanden
sein muß.

Voraussetzungen für die Püanzung von Containerpflanzen
sind vegetationsarme Standorte oder intensive Bodeabear-
beitung.

Containerpflanzen müssen genau so sorgfältig wie wurzel-
nackte Pflanzen gepflanzt werden.

Beim Herstellen des Pflanzloches durch Bohren mit Erd-
bohrem oder Eindrücken von Pflanzrohren können Ver-
dichtungen im PHanzIoch auftreten, die das Eindringen
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der Wurzeln aus dem Ballen in den gewachsenen Boden
erschweren. Dadurch steigt die Vertrocknungsgefahr der
PHanze.

Nach dem Auspflanzen müssen die leeren Container ein-
gesammelt und zur Baumschule zurücktraasportiert wer-
den.

Große Probleme bei der Entwicklung des Wurzelsystems
brachte die Anzucht von Pflanzen in glattwandigen, mn-
den, aus nicht durchwurzelbarem Material hergestellten
Containern. In diese Gmppe fallen fast alle Container, die
1977 vorgestellt wurden.
Die in glattwandigen Containern angezogenen Pflanzen
weisen nach Untersuchungen m Schweden auch eine
schlechte Stabilität im Gelände auf.
In Frankreich entstanden bei der Anzucht von Eucalyptus
und Pinus pinaster nach dem Paperpotsystem katastro-
phale Verluste durch Windanfälligkeit und Strangulation.
Bei eigenen Untersuchungen von Paperpotpflanzengab es
keine einzige PHanze, die ein normales Wurzelsystem
hatte. Paperpotpflanzen werden aus diesen Gründen in
den Landesforstverwaltungen nicht mehr gepHanzt.

Ein Stutzen der spiralförmig wachsenden Wurzeln unmit-
telbar vor dem Verpflanzen wirkt sich günstig auf das spä-
tere Wurzelwachstum aus. Das Schneiden hat jedoch eine
Verminderung des Höhenzuwachses in der nächsten Vege-
tationszeit zur Folge.

Empfehlungen
Betrachtet man diese Punkte einschließlich der hohen
Pflanzen- und PHanzkosten für Containerpflanzen und
bedenkt, daß sich die Ausfallrate von wurzetaackt gepflanz-
ten Pflanzen durch sorgfältigste Behandlung wählend des
Aushebens, Transportes und Pflanzens sehr gering halten
läßt, kann man sich vorstellen, daß die Containerpflanze
bei uns für Normalkulturen keinen Durchbruch schaffte.
Eine Massenanzucht ist vorbei, Containerpfianzen werden
heute vorwiegend für Sonderaufgaben eingesetzt.
Heute können wir die Container in folgende 4 Gruppen
einteilen:

l. Container ohne Wand
2. Container mit weicher Wand (Wurzeln wachsen durch

die Wand)
3. feste Container (Styroblock, Kopparfors)
4. Einzelcontainer mit harter Wand (GL 2-Töpfe, Tubes,

Bullets).
Hier sieht man schon einen deutlichen Wandel, der sich in
den letzten Jahren vollzogen hat: Nicht mehr der Topf und
seine Form sind die wichtigsten Kriterien sondern das
Material, aus dem der Topf hergestellt wird.
Heute sollten nur Ballenpflanzea der Gruppen l und 2 ver-
wendet werden. Wenn durch entsprechende Konstmktion
der Spiralwuchs der Wurzeln verhindert wird, können
Pflanzen auch im Styroblock (Gmppe 3) angezogen wer-
den.

In die Gmppe Container ohne Wand gehören Pflanzen, die
in einem gleichmäßigen Boden stehen und durch Schnei-
den von verschiedenen Seiten gesteuert und geformt wer-
den. Auf der Kulturfläche wächst das Wurzelsystem einer
solchen Pflanze ungehindert nach allen Seiten wie das Wur-
zelsystem eines Sämlings weiter.
Container mit weicher, durchwurzelbarerWandsolltenfol-
gende Anforderungen erfüllen:
l. Sie sollten mit der Pßanze ausgepflanzt werden können

(Einsammeüi und Rücktransport der leeren Container
entfällt),

2. Haltbarkeit über die Anzuchtzeit und den PHanzen-
transport (bis zu zwei Vegetationsperioden),

3. Material soll pflaazenverträglich und umweltfreundlich
sein,

4. Container muß im Boden gut verrotten,
5. günstiger Preis, geringes Gewicht,
6. leichte Durchwurzelbarkeit, das spätere Dickenwachs-

turn der Wurzeln darf nicht behindert werden (Nachteil
von Ballentüchem und Kunststoffvlies).

Als Material für durchwuizelbare Container kommen z. Zt.
Torf (Jifly-Töpfe, Fertiltöpfe) oder bitumengeträakte
Pappe infrage.
Die heutige Containeranzucht beschränkt sich auf:
l. Anzucht von Ballenpflanzen für spezielle Standorte

(Z. B. Hochlagenaufforstungen),
2. Anzucht von Holzarten, die wurzelnackt manipuliert

große Ausfälle aufweisen (z. B. Sequoiadendron gig.,
Sorbus domestica, Stecklinge und Pfropflinge verschie-
dener Baumarten u. a.).

Zu l: InderSchweizwerdenTorf'topfpftanzenfürHochlagenauf-
forstungen angezogen. Die Erfahrung zeigt, daß der Anwuchser-
folg dieser Topfpflanzen in Hochlagen besser ist als der von wur-
zelnackten Pflanzen.

Auch in Bayern werden Ballenpflanzen (Anzucht in Styroblök-
ken) für die Aufforstung von Hochlagenflächen verwendet. Sie
werden als Kleinballenpflanzen bezeichnet.
Zu 2: Wurzelempfmdliche Holzarten werden Anfang des Jahres
in Saatschalen ausgesät, in Torftöpfe pikiert und sobald die Wur-
zelspitzen die Torfwand durchstoßen, in durchwurzelbare Weich-
wandcontainer eingetopft. Im zweiten Frühjahr können sie mit
dem Container ausgepflanzt werden.
Ein ähnliches Verfahren ist die Topf-in-Topf-Verschulmethode
aus Finnland. Ausgesät wird in kleine Torftöpfe aus Weißtorfund
Holzschtiff. Die Sämlinge werden, ohne Störung des Wurzelwach-
stums, in größere Torftöpfe verschult. Ein chemisches Mittel in
der Torfwand verhindert das Durchwachsen der Wurzeln. Die
Wurzelspitze wird abgetötet und die Wurzel verzweigt sich.

Zusammenfassung
Alle 1977 vorgestellten Contameranzuchtsysteme besta-
chen aus der Sicht der Pflanzenanzucht. Aber zu viele
Anforderungen, die an eine Forstpflanze gestellt werden
müssen (Verhältnis Sproß/Ballenlänge, Verhältnis Höhe/
Wurzelhalsdurehmesser, Stußgkeit, Anzahl/m , Seiten-
zweiganzahl), wurden bei der Anzucht von Container-
pflanzen nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Massenvermehmng, auch von empfindlichen Holzar-
ten, in nicht durchwurzelbaren Containern ist in der Bun-
desrepublik vorbei. Die Anzucht von Ballenpflanzen
beschränkt sich auf Pflanzen für Sonderaufgaben, die in
Containern aus durehwurzelbarem Material oder in Con-
tainem, die einen Spiralwuchs der Wurzeln vollständig ver-
hindern, durchgeführt werden sollte.
Literatur
DAGENBACH, H. (1983): Zur Wurzelentwicklung von Container- und

BallenpBanzen. AFZ 14: 354-355.
HUURI, 0. (1980): Untersuchungen der Wurzeldefomiationen bei Ki-

Sclzlingen in Finnland. AFZ 16: 424-426.
PARVIAINEN, J. (1982): Die Wurzelentwicklung von Forstpflanzen im

FBanzgarten und am PHanzort. AFJZ 153 (9/10): 166-170.
PARVIAINEN, J. (1986): The customer's requiremenü and how they can

be met. Paper lUFRO-Tagung, 7. -21. 9. 1986, LJubljana.
TINUS, R. W. (1986): Principles of Container Seedling Production. Paper

lUFRO-Tagung, 7. -21. 9. 1986, Ljubljana.
TÄTIGKEITSBERICHT (1985) der Bayer. Landesanstalt für forstl, Saat-

und POanzenanzucht.
MERKBLATTNr. 8(1984):TopfpnanzenfürHochlagenaufforstungenfür

das forstliche Versuctiswesen Birmensdorf. Eidgenössische Anstalt,
Birmensdorf.

REPORT Nr. 8, 11 (1982): Root deformation offorest tree seedlings - pro-
ceedings ofa nordic Symposium. The Swedish University ofAgricultu-
ral Sciences, Dept, ofForest Yield Research.

Anschrift des Autors:
ForstamtsratJ. Schmidt. Niedersächs. forstl. Versuchsanstalt
D-3513 Staufenberg-Escherode

Herausgeber: Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) e. V.

beit und Forsttechnik e; V. : Spremberger Straße l, 6114 Groß Umstadt
Anzeigen-Redaktionsburo G. Zimmermann, Fictitenstraße 62 (Postfach 31P258 Heimsheim, Tel^ (070 33) 33163

Einzelnummer: DM 4,80. Bei Besteffung den Betrag bitte in Briefmarken einsenden an den Verlag. Bei Mehrbestellung gegen Rechnung. ISSN 0427-0029


