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Rückblick auf einen mehrjährigen
Herbizideinsatz auf Forstamtsebene

von DT. Hans B o s s el

Vorbemerkungen

In der Nummer 6 der Eorsttechnischen Informationen vom
Jcini 1963 hatte ich versucht, auf Grund eigener Beobachtungen
die "Be t rieb swirtschaf fliehen Auswirkungen der Anwendung
d-iemisdier Mittel im Forstkulturbetrieb auf Kosten- und Zeit-
aufwand" herauszuarbeiten.

Inzwischen sind weitere Jahre des Herbizideinsatzes verstri-
Aen. Es erscheint daher nützlid, Bilanz zu ziehen, an Hand
der gewonnenen Daten den Herbizidemsatz nach seinem Um-
fang zu erfassen und hinsidltlich seiner WirtsAaftlichkeit und
des Aufwands an Kosten und Zeit und auch soweit möglich
hinsichtlich seiner biologischen Wirkung zu überprüfen.
Der Rückblick bezieht sich auf das- ganze Forstamt Netze,
dessen Betriebsfläche von rd. 4 350 ha sich auf zahlreiche Be-
triebe (Domanial-, Körperschafts- und Privatwald) verteilt,
und auf die Forstwirtschaftsjahre 1964 bis 1968. Der Ausblick
richtet siA auf die Planung des Jahres 1969 und auf die all-
gemeine Tendenz des Herbizideinsatzes.

Die kritische Betrachtung der biologischen Auswirkung der
Herbizidanwendung, die sich bei sachgemäßer Anwendung
weniger in Störungen des bakteri eilen Lebens oder in Pflan-
zenschädigungen äußert, als vielmehr im Auftreten einer
lästigen Sekundärflora, und die Stellungnahme zur Frage,
wieweit überhaupt eine Konkurrenz von Seiten des Unkrauts
für die Kulturpflanze bestellt, muß zum eigenen Bedauern
mangels ausreichender Vergleichsbeobachtungen ausfallen.
Trotzdem sollte nicht der Verdacht aufkommen, der Wirt-
schafter berausche siA an Zahknwerten und Statistiken und
zeichne ein einseitiges, natürlich günstiges Bild der Herbizid-
anwendung im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren.

Die Feststellungen und Erfahrungen eines Forstbetriebsleiters,
der sich seit vielen Jahren mit der Eingliederung der Herbizide
in den Forstkultur- und pflegcbetrieb befaßt und glaubt,
einigermaßen auf dem richtigen Wege zu sein, sind vielleicht
geeignet, manchen in seinen Vorstellungen und Erfahrungen
zu bekräftigen und manchen anzuregen, es doch auch einmal
mit der chemischen Unkrautbekämpfung zu versuchen.

Herbizidanwendung im Forstamt Netze

Nach den 1951 eingeleiteten Versuchen ist seit 1960 der Her-
bizideinsatz im Forstamt Netze ein fester Bestandteil des
Kultur- und Pflegebetriebes geworden.
Das SchwergewiAt der Wirtschaft liegt vor allem beim Abbau
von Buchenalthölzem auf schweren Laubholzböden des unte-
ren und mittleren Buntsandsteins. Da diese Standorte zu
starkem Unkraut - vor allem Graswuchs - neigen, liegen die
Erschwemissc einer natürlichen und künstlichen Bestandes-
begriinclnng vor allem in der starken Gras- und Krautflora-
konkurrenz für die Naturverjüngung und für die künstlich
einzubringenden Holzarten, in der Gefährilung der Kulturen
durA Mäuse und in der starken Protzenbildung infolge ge-
ringer Individuenzahl. Das sind Faktoren, die die Dnrchführ-
barkeit und Beibehaltung der Laubholzwirtschaft überhaupt
und ihre Wirtschaftlidikeit im besonderen in Frage stellen.
Es )ag also nahe, in Buchenendnutzungsbeständen das Unkraut
als Hauptkonkurrenten des ankommenden Sämlings und des
vorhandenen JungwuAses auf AemisAem Wege auszuschalten
und den Mäusen den Anreiz zu nehmen, sich hier anzusiedeln.
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Das Gleiche galt für die Anlage und Pflege neu zu begründen-
der Kulturen auf unkrautbehafteten Standorten, deren Reini-
gung mit den herkömmlichen Verfahren des Freischneidens mit
Sense oder Sichel unverhältnismäßig hohe Lohnaufwendungen
verursacht. Weiter erscheint es betriebswirtsdiaftlich sinnvoll,
dem Beispiel der gewerblichen Forstbaumschulen folgend die
Reinigung von Saat- und Verschulbeeten und Wegen in den
forsteigenen Kämpen auf chemische Verfahren umzustellen.
Aucli erschien es nohrendig, trotz besArälAter Betriebsmittel
die Pflege junger Laubholzbestände nicht zu vernachlässigen,
und richtig nicht nur bei deren Läuterung, sondern auch bei
den nicht mehr kostendeckend auszuführenden ersten Durch-
forstungen anstelle der Axt das chemische Mittel TORMONA
100 zu verwenden. Schließlich wurden auch die auf Odlands-
aufforstungsflächen angelegten Feuerschutastreifen chemisch
vom Unkrautwuchs freigehalten und das kostspielige und müh-
selige Hacken eingestellt.
So hat sich dann im Laufe der Jahre ergeben, daß Herbizide
recht vielseitig anwendbar sind und im Ganzen zu einer be-
merkenswerten Entlastung des Kostenaufwandes und Einspa-
rung von Arbeitskräften beizutragen imstande sind (s. öber-
sieht l).

Übersicht l

Herbizideinsatz in den Jahren 1964 - 1968 und Planung 1969

Anwendungsgebiet 1964 1965 1966 1967 1968 im Durch- Planung
ha schnitt 1969

Buchenaltiiolz-

behandlung 11

Vorausbehandlung zur
Kuiturvorbereitung 23

Kulturreinigung

Läuterung und
1. Durchforstung

Kampreinlgung

Im Ganzen

20

9

1

64

20

22

26

11

1

70

17

18

17

5

1

50

33 37 23

17

17

7

1

65

23

35

5

1

72

Der Schwerpunkt der Herbizidanwendung liegt also bei der
Buchenaltholzbehandlung, Vorausbehandlung von Räumungs-
flächen und be; Kulturreinigung.
Im Jährlichen Durchschnitt wurden rd. 65 ha mit Herbiziden
behandelt, d. h. rd. 1,5% der Forstamtsfläche.
Der Kostenanfwand bewegt sich zwisAen 7000 und 13000 DM
jährlich. Bei einem mittleren Wert von rd. 10000 DM und
600 bis 700 Arbeitsstunden, d. h. 80 bis 95 Tagewerken jähr-
lich. kostet die "Herbizidstunde" zwischen 15 und 25 DM je
nach I-Iöhe der Sach-, und Lohnkosten.

Zur Organisation

Für den Einsatz von Herbizidcn werden Vorerhebimgen bei
Aufstellung der jährlichen Forstkultur- und Hammgspläne vor-
genommen. Diese Vorausplanung wird im zeitigen Frühjahr
Fläche für Fläche überprüft. In einer schriftlichen Einsatz-
planung werden die zu behandelnden Flächen, die anzuwen-
denden Mittel, ihre Dosierong, die auszubringenden Wasser-
mengen, Ausbringungsart und Zeitpunkt festgelegt.
Die Herbizidausbringung ist bisher nur zum geringen Teil und
nur unter günstigen Gcländeverhältnissen durch Unternehmer
mit fahrbaren Geräten erfolgt. Clberwiegend erfolgt der Ein-
satz eincs eingeübten Spezialtrupps von 3 bis 4 Waldfach-
arbeitern im ganzen Forstamtsbereich, was sich bestens be-
währt hat.
Durch diesen zentralen Einsatz ist eine gekonnte, einheitliche
und zuverlässige Ausbringung gewährleistet und auch mit zu-
nehmender Einübung eine Leistungssteigerung und damit eine
Kostensenkung erreichbar. Die Entlohnung erfolgt im Züt-
lohn mit 20% Schmutzzulage. DerTruppführer - wenn irgend
möglich ein Retieröfrster - erhält genaue, einfach und auch
für den Waldarbeiter verständlich gehaltene Anweisungen.

Anwendungsgebiete und Anwendungsverfahren

Zu einigen Anwendungsgebieten sei kurz Stellung genommen.
Angaben über die angewandten Verfahren, Kosten- und Zcit-
aufwand sowie Leistung finden sich in Übersicht 2.

Übersicht 2

Hauptanwendungsgebiete, Veifahnn, Kosten- und Zeitaufwand je ha (nach dem Lohn- und Preisstand vom Frühjahr t967)

Anwendunfls- Ausbrinsungs-
gebiet art

Verfahren

Gerät

Dosterung
je ha
Mittel

2. Spritzen

Bekämpfung 1. Sprühen
der Bodenflora
In Buche n-
endnutzungs-
beständen

3. Spritzen
auf Klein-
flächen

4. Streuen

Vorausbehand- 5. Sprühen
lung auf Räu-
mungsflächen
und Kultur-
reinigung

6. Spritzen

7. Streuen

Chemische
Läuterung und
1. Laubholz-
durchforstung

Manschetten-
anstrich

Motor-
sprühgerät

Großgerät
«Neptun

Klelngerät
.
Clipp"

von Hand

von Hand

siehe 1.

siehe 2. u. 3.

von Hand

Pinsel

5 - 7, 5 kg
Dowpon

5kg
Dowpon

1-21
Tormona 80

20 - 30 kg
Prefix
50kg
Dowpon
Granulat

5-10 kg
Dowpon

40 kg
Prefix bzw.
50kg
Dowpon
Granulat

31
Tormona 100
in 100 l
Dieselöl

Bodenflora

Gräser

Gräser

Himbeere

Mischflora

Gras

Gräser

Mischflora

Gräser

Kosten [e ha

Sachmlttel Lohn-
Maschinen, einschließlich Gesamt

Wasser Soziallasten DM
DM DM

Zeitaufwand
Stunden

Je ha

*) Leistung
je Tagewerk

rd. ha

90-135

Je nach Fläche

40-60

85-120

160

90-170

170

55

70

16-25

15-25

50

15-25

je nach Stammzahl

135-190

130-220

110-130

100 - 145

175-185

140 - 220

185 - 195

30-70

7

1-2

10

2-3

2-3

2-3

t-1,3

4-8

0,8

2.5-4

2,5-4

1

2, 5-4

. ) Der Zeitaufwand schließt EinaAeitungs-, Wege., Rüst- und Verlmtzeiten ein, die Werte sind also praxisnahe.
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I. Herbizide in Buchenendnutzungsbeständen

In der Buchenwirtschaft, deren wirtschaftlicher Erfolg letzten
Endes vom Gelingen der Naturverjüngung abhängt, kommt es

darauf- an auf möglichst großer Fläche möglichst günstige
Voraussetzungen für eine voll gelingende Naturverjüngung zu
schaffen, d. h. dafür zu sorgen, daß die Buchecker in den
Mineralboden gelangt, dort keimen und sich der Sämling un-
gestört von Unkrautkonkurrenz in möglichst großer Zahl ent-
wiAeln kann. Die mechanische Bodenbearbeitung ist vorwie-
gend als kurzfristige waldbautechn ische Maßnahme im Jahre
der zu erwartenden oder gesicherten Mast und als Mittel zur
Einarbeitung der abgefallenen Mast zu betraditen und sollte
auch bei chemisch behandelten Flächen nicht unterbleiben. Der
Herbizideinsatz in Buchenalthölzem ist als langfristige, von
einer Mast unabhängig zu planende und auch langfristig wirk-
same Maßnahme gedacht.
Es werden also erwartet

> dieAussdialtungbzw. Abschwächungderden ankommenden
und vorhandenen Buchen jungwuchs schädlichen Wasser-
und Nährstoffkonkurrenz des Unkrauts, insbesondere der
Gräser,

> der beschleunigte Abbau des Grasfilzes und damit die
Schaffung günstigerer Keimbedingungen,

> die Erhaltung einer größeren Zahl überlebender Keimlinge
und Sämlinge, damit die Verringerung der die Protzen-
bildung auslösenden Lücken im Jung^vuchs und damit auch
die Verringerung des C-HolzanteiIs und die Verbesserung
der Qualität im Ganzen,

> die Verhinderung der Ansiedlung der Mäuse bei zerstör-
tem, unterbrodienem oder fehlendem Graswiichs.

Die gemachten Erfahrungen bestätigen diese Erwartungen
weitgehend:
> 5 kg/ha DOWPON reichen im allgemeinen aus, um Gras-

wuchs unter Schirm zum Absterben zu bringen und je nach
Liclitstellung und Bodentätigkeit l bis 3 Jahre die Entwick-
lung einer neuen Grasdecke aufzuhalten,

> wie Zahlungen und Messungen in kleinen Probeflächen
ergeben, wächst der Keimling und Sämling in behandelten
Flächen kräftiger und sind Ausfälle geringer als in unbe-
handelten;

> es bestätigt sich, daß chemisch grasfrei gehaltene Buchen-
altliölzer von Mäusen gemieden werden;

> die Buchecker keimt auch auf der während, des Keimens

behandelten Fläche, ohne Schaden zu nehmen;
> soweit die dreijährigen Anwendungen von PREFIX zeigen,

sind Schädigungen nicht auszuschließen;
> zur Frühjahrsbekämpfung der Himbeere vor Austreiben

der Buche hat sich die Anwendung von Wuchsstoffmitteln
- Tormona 80, U 46 spez. sowie das unter der Bczeich-
nung TOP anerkannte Kulturherbizid Sdiering (R) - be-
währt;

> der Einsatz von Großgeräten, -z. B. Neptungerät, ist im
AItholz auch in hügeligem Gelände möglich, eine Kosten-
Verringerung gegenüber der Handarbeit jedoch nicht zu
erwarten.

II. Vorausbehandlung auf verunkrauteten oder zu starker
Verunkrautung neigenden Rämnungsflächen

Soweit auf Räumungsfläclien starker Unterwuchs oder Un-
kraut vorhanden ist oder damit gerechnet werden muß daß
diese für den vorhandenen Jungwuchs oder für die anzii-
legende Kultur hinderlich und sommerliche Reinigungen not-
wendig werden dürften, wird eine Vorausbehandlung entweder
im Vorjahr im stehenden Bestand oder vor Anlage der Früh-
jahrskultur unmittelbar nach der Räumung durchgeführt.
Die chemische Beseitigung von Unterwuchs aus Holunder und
Himbeere, der eine Hiebserschwerms darstellt, vor Hiebs-

beginn gibt auch die Möglichkeit, die nach dem EHT für
Unterstand und Unterwudis abzugeltenden tariflichen Zu-
Schläge einzusparen und sowohl die Werbungskosten als auch
die späteren Kulturkosten zu senken.

Die geniachten Erfahrungen beziehen sich auf folgende Punkte:
> gegenüber der Altholzbehandlung müssen die Dosierungen

etwas erhöht werden/ da sich der Unkrautwuchs auf der
Freifläche stärker entwickelt als unter Schirm, Jedoch nicht
so wesentlich, daß ein Umschlag in der Bodenflora erfolgt,
sich also anstelle der Grasflora eine dichte Krautflora ent-

wickelt, die neue Probleme aufwirft oder anstelie der
Himbeere eine geschlossene Grasdecke;

> zur Wuchshemmung, auf die es ja ankommt, genügen 5 bis
7, 5 I(g/ha DOWPON gegen Gräser, 21/ha Tormona 80
gegen Himbeere und 40 kg/ha PREFIX gegen Mischver-
unkrautung (ausgenommen Himbeere und Binse);

> anstelle zu starker Dosierung empfiehlt sich die Wieder-
holung der Herbizidbehandlung im folgenden Jahr.

III. Chemische Kulturreinigung
Durch diese soll besonders die in Laub- und Mischbestands-

kulturen mit hoher Stammzahl und unregelmäßigem Verband
technisch schwierige, mit Pflanzenverlusten verbundene und
kostspielige mechanische Sommerreinigung ersetzt und ein-
gespart werden.
Dieser Maßnahme durfte in Zukunft noch viel mehr Bedeu-

tung zukommen, da die Zahl der im Sommer zur Verfügung
stehenden Arbeitskräfte ständig abnimmt, ihr Einsatz einer
schärferen betriebswirtschaftlichen' Überprüfung unterworfen
wird und die chemische Industrie wirksame Mittel gegen
Mischverunkrautung entwickelt und anzubieten hat.
ober die bisherigen Erfahrungen bei der jeweils im Frühjahr
durchgeführten Kulturreinigung (GRAMOXONE ist bislang
noch nicht in einem solchen Umfange angewandt worden, daß
sichere Angaben gemacht werden können) ist folgendes zu
sagen:

> 5 kg/ha DCWPON genügen sowohl bei Fichte als auch
im allgemeinen bei Laubhölzern. Eine überdosierunfi
bringt eine lästige Sekundärflora oder bei Fichten auf
grundwassernahen Böden Schäden?

> bei zu erwartender Mischflora reichen 40 kg/ha PREFIX
aus, das allerdings Himbeere und Binse nicht hemmt, son-
dem im Gegenteil zu vennehrtem Wachstum anregt;

> der Friihjahrsbehandlung von Dicotylen ist der Vorzug zu
/ geben vor der Sommerreinigung, da es schwierig ist, den

richtigen Anwendungszeitpunkt (Triebabschluß der Kultur-
pflanze, jedoch noch volle Blattmasse der Dicotylen) im
Spätsommer richtig zu erfassen;

> ein von Schering entwickeltes und auch hier erprobtes
Herbizid "TOP dürfte den zeitlichen Spielraum der Wuchs-
stoffmittefanwendung in der Vegetationszeit günstig er-
weitem.

> Für die Frühjahrsbehandlung der dann besonders empfind-
lichen Himbeere reichen l bis 2 1/ha Wuchsstoffmittel aus.

IV. Läuterung und i. Durchforstung im Laubholz

Neben der Anwendung bei der chemischen Läuterung, deren
Vorteile in den gegenüber der medianischen Läuterung ge-
ringeren Kosten und vor allem in der Erhaltung des Stütz-
gerüsts liegen, gewinnt der Manschettenanstrich mit TOR-
MONA 100 in 3 %iger Dieselöllösung besondere Wirtschaft-
liche Bedeutung bei den ersten Laubholzdurchforstuiigen, die
bei Ausführung in der herkömmlichen Art mit Axt und Säge
nur unter besonders günstigen Hiebs- und Absatzbedingungen
noch kostendeckend durchgeführt werden können. Es ist also
möglich, den Zeitpunkt des ersten kostendeckenden Hiebes
herauszuschieben und rechtzeitig Individuen auszuschalten, die
der Wertproduktion entgegenstehen.
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Trotz der ungewöhnlich verstärkten Nachfrage und der weit-
gehend kostend eckcnd möglichen Aushaltung von Buchenfaser-
holz lang und Spanholz wird der Herbizideinsatz in schwachen
Laubholzbeständen nicht an Bedeutung verlieren. Nur die
früh- und rechtzeitige Entfernung der C-Holz-Anwärter ver-
mag die Erziehung hochwertiger Buchenbestände zu gewähr-
leisten.

Der Herbizideinsatz in betrieb swirtschaftlicher Sicht

Die arbeits- und betriebswirtschaftliche Bedeutung des Herbi-
zideinsatzes sei an Hand der ErfahrungszahSen der Jahre 1964
bis 1968 bezüglich der Ku1turf!ächenvorausbehandlung lind der
Kulturreinigung, letztere im Vergleich zur mechanischen, kurz
beieuchtet (s. Übersicht 3).

Übersicht 3

Herbizideinsatz bei Kulturflächenvorausbehandlung und Kul-
turreinigung im Vergleich zu mechanischer Reinigung in den

Jahren 1964 bis 1968 sowie Planung 1969 je ha

Anwendungsgebiet 1964 1965 1966 1967 1963 l. D. Planung 1969

Kulturflächen-

vorausbehandlung

Neukulturen ha 35 49

davon chemisch
vorausbehandelt ha 23 22

Kosten Je ha in DM 140 141
davon Sachkosten 95 90

Lohnkosten 45 51

Kutturreinigung

tatsächlich behandelte

Kulturfläche ha 61 73

a) davon chemisch

gereinigt ha 20 26
Kosten je ha DM 172 189
davon

Sachkosten DM
Lohnkosten DM

47

18
133
95
38

26 40

19 12
160 180

39 44

97
63

125
55

19 (49°/n) 8
151
100

51

77 42 21 54 56

17 9 14 17 [32%] 35(63%]
190 210 190 190

115
57

121 101 155 145 126
68 89 55 50 64

Zeitaufwand Stunden 9.5 10 13 8,4 7 10

b) mechanisch
gereinigt ha 40
Kosten je ha DM 232
Zeitaufwand Stunden 70

c) Einsparung

a) gegen b)

Kosten je ha
Zeitaufwand je ha

47 60 36 7 38 (63%) 21 (271/o)
321 374 380 284 318

73 75 68 51 67

128 DM

57 Stunden

Aus der Übersicht läßt sich folgendes erkennen:
l. Bei ziemlich konstanter Neukulturfläche hat die chemische

Vorausbehandlung fallende Tendenz teils in Auswirl<ung
der langfristigen chemischen Vorausbehandlung in Buchen-
cndnutzungsbcständen, teils durch Wegfall der Schlagruhe.
Im 5jährigen Durchschnitt wurden 49%derNeukulturfläche
chemisch behandelt, bei Kosten, die sich zwischen 133 und
180 DM bewegten, bei einem Durchschnitt von 151 DM/ha.

2. Von den Flächen, die überhaupt einer Kulturreinigung
unterzogen werden mußten, wurden i. D. rd. 32% ehemssch
und 68% mechanisch mit Sense und Sichel (Maschinen-
einsatz ist wcgen Gelände und unregelmäßiger Verbände
nicht möglich) gereinigt.
Der noch verhältnismäßig hohe Anteil der mechanischen
Kulturreinigung ist zu erklären einmal aus deni Auftreten
einer Mischverunkrautung die bisher noch nicht wirksam
genug chemisch bekämpft werden konnte, zum anderen aus
der in einigen Waldungen des Forstamts bestehenden
Uberbesetzung an Waldarb eifern, auf deren Sommerbe-
scliäftigung um Jeden Preis, entgegen betriebswirtscliaft-
licher Einsicht, Rücksicht genommen werden mußte,

3. Während die chemische Kulturreinigung im Durchschnitt
190 DM und 10 Stunden je ha erforderte, errechnete sk-h
für die mechanische Reinigung ein Kostenaufwand von
318 DM und 67 Stunden je ha.
Die Höhe der Einsparung liegt also bei rd. 128 DM je ha
und bei 57 Stunden Je ha.

Hier liegt also eine beachtliche Rationalisierungsreserve für
den Kulturpflegebetrieb.

Zur Planung un ForstwirtscWtsjahr 1969

In Fortführung der Maßnahmen im Forstwirtschaftsjahr 1968
sieht die Planung für 1969 Cs. Übersichten l und 3) einen ver-
stärkten Herbizicleinsatz, und zwar besonders auf dem Gehiet
der Kulturreinigung vor, die nur nodi zu 1/4 mechanisch vor-
genommen werden soll. Dieser Entschluß wurde gefördert
durch den Zwang zu verschärfter Kalkulation und zu weiterer
Einschränkung lohnintensiver Kultur- und Pflegemaßnahmen
und vor allem durch die Tatsache, daß inzwischen Herbizide

zur Bekämpfung einer Mischveninkrautung und von dicotylcr
Flora erprobt und anerkannt worden sind, wie PREFIX, TOP-
Kulturlierbizkl Schering (R). Der Entschluß wurde erleichtert
durch den Nachweis erheblicher Einsparungsmöglichkeiten und
durch den natürlichen Abgang von Waldarbeitern und Kultur-
fraucn, die in gewissem Sinne den Rationalisierungsbemühun-
gen im Kulturbctrieb entgegenstanden. Es ist geplant, die ein-
gesparten Tagewerke und Gelder zur Intensivierung der Be-
standespflege und der Nadelholzästung Zwecks Steigerung der
Wertholzerzeugung zu verwenden.

Zusammenfassung und Ausblick

1. In einer Art Rechenschaftsbericht wurde versucht, einen

Überblick über den Umfang, die Erfahrungen und die
betriebswirtschaftlichen Ergebnisse eines langjährigen Her-
bi zid ein Satzes auf der Ebene eines Forstamts zu geben.

2. Es konnte nadigewiescn werden, daß der Einsatz von Her-
biziden im Kultur- und Pflcgebctrieb beachtliche Einspa-
rungen an Kosten und Zeit ermöglicht, die dazu verwendet
werden könnten, die in den letzten Jahren vcmaditässigten
Bestandespflege- und Ästungsmaßnahmen zur Steigeruiig
der Wertholzerzeugung besonders ini Nadelholz neu zu
beleben.

3. Es wurde aufgezeigt, daß der Herbizideinsatz die Merk-
male der Mechanisierung trägt. Das heiß, er ist ausge-
sprechen lohnextensiv, Erhöhungen in den Lohn- und So-
zialkosten machen sich nur geringfügig bemerkbar. Bei
relativ geringem Lohnanteil (rd, 30%) werden hohe Sach-
kosten investiert, deren überlegte Verwendung auch er-
höhte geistige Anforderungen an den Betnebsleiter und
seine Mitarbeiter stellen.

4. Im Zuge der Verbesserung der maschineilen Ausbringung,
der Verbilligung der Herbizide infolge höherer Produk-
tion, der Ersetzung der Fläch enbehandlung durch die Rei-
henbehandlung, der Entwicklung wirksamerer Herbizide,
insbesondere gegen Mischvenmkrautung, sowie mit der zu-
nehmenden Verbesserung und auch Beherrschung der Aus-
bringungstechnik wird sich die Wirtschaftlichkeit des Her-
bizideinsatzes in der Zukunft immer deutlicher und gün-
stiger abzeichnen im Gegensatz zu den herkömmlichen
lohnintenssven Verfahren der mechanischen Kulturflächen-

behandlung und Z. T. des Hauungsbetriebes.

5. Mit gutem Gewissen kann also empfohlen werden, dem
Herbizideinsatz bei sorgfältiger Beachtung der biologischen
Gesetze vermelirte Aufmerksamkeit zu schenken.
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Zweijährige Untersuchungen über den Einfluß der Herbizide
auf das Wachstum von Forstkulturen

von K.. -J. R o e d i g e r

Der Einsatz von Herbiziden zur diemisdien Kulturreinigung

als eine der Möglichkeiten zur Rational is iemn g nimmt ständig
zu. Dies gab Veranlassung, den Einfluß der Herbizide auf das
Wachstum der Kulturen einmal über die bisher übliche rein

optische Betrachtung hinaus zu untersuchen. In nunmehr zwei-
Jährigen Versuchen konnte diese Frage weitgehend geklärt
werden.

I. Methode

Als Maßstab für den Zuwachs junger Forstpflanzen wurde die
Ermittlung des Sproßdurdimessers direkt über dem Boden ge-
wählt, weil größere Schwankungen hier nur in Kulturen mit
ungleichem Pflanzenmaterial auftreten.
Je nach Kulturart und Pflanzen abstand wurde im Herbst bei
25 bis 100 Pflanzen jeder Parzelle der Sproßdurdimesser
direkt über dem Boden mit einer Schublehre auf volle Milli-
meter gemessen. Um individuelle Fehler auszuschalten, wurde
in den Reihen fortlaufend gemessen und nur erkennbar nadi-
.
gebesserte oder durch Fegen, Mäuse o. a. äußere Einflüsse
gesdiädigte Pflanzen ausgelassen. Als Vergleidisparzellen
dienten unbehandelte sowie medianisdi gereinigte Flächen.
In einigen Versuchen wurde darüber hinaus gleichzeitig der
Höhen zuwachs des Cipfeltriebes ermittelt.

II. Umfang der Untersuchungen
Für 1967 und 1968 liegen insgesamt über 25000 Einzelwerte
aus 56 Versuchen mit 505 . Herbizidparzellen und einer Ge-
samtfläche von 12,7ha vor. Hiervon konnten 10 Versuche mit
145 Parzellen in beiden Jahren ausgewertet werden. Mit
Tichte, Blau- und Omorikafichte, Douglasie, Kiefer und
.Schwarzkiefer wurden die wichtigsten Nadelhölzer erfaßt. Im
Rahmen der Versuche wurden 10 Herbizide sowie 4 Kombt-

nationen eingesetzt.

III. Ergebnisse

Es hat sich bestätigt/ daß der Sproßdurchmcsser direkt über
dem Boden einen brauchbaren relativ einfach zu ermittelnden
Maßstab für den Zuwachs von Forstkulturen darstellt. Für den

Höhenzuwachs des Gipfeltriebes gilt dies nicht, da er zwar
auch einen Mehrzuwachs ausweist, die Werte innerhalb der
Varianten jedoch derart stark schwanken daß sie kaum ver-
gleiclibar sind. In Tabelle l wird der Höhenzuwadhs des
Gipfeltriebes in Vergleich zur Zunahme des Sproßdurch-
messers gesetzt und hierbei die großen Schwankungen sicht-
bar.

Das Gesamtergebnis der Untersuchungen ist in Tabelle 2 zu-
sammengefaßt und zeigt, welchen positiven Einfluß der Einsatz
von Herbiziden zur Kulturreinigimg auf das Wachstum der
Kulturen ausübt. Im Durchschnitt aller Herbizidvarianten er-

gibt sich gegenüber Unbehandelt für 1967 ein Mehrzuwadis
von 17% und für 1968 von 23%. Der im vergangenen Jahr
um 6% höhere Zuwachs wird auf zwei Faktoren zurückge-
führt. Einmal war die Unkrautkonkurrenz infolge der feuchten
Witterung - von März bis September fielen in Kassel 36%
mehr Niederschlage als im langjährigen Mittel - sehr groß,
ihre AussAaltung also um so wirksamer. Zum anderen brachte
die zweimalige Herbizidbehandlung in 10 Versudien beträcht-
lich über dem Durchschnitt liegende Ergebnisse.

Der eindeutige Vorteil der chemischen Kulturreinigung liegt
in der Ausschaltung der Nährstoff-, Wasser- und Liditkonkur-
renz während der Hauptwachstumszeit. Dies wird besonders
bei Betrachtung von Tabelle 3 deutlich, die die Ergebnisse der
zweijährigen Versuche wiedergibt. Die zweimalige PIerbizid"
behandlung brachte im Durchschnitt aller Varianten mit 31 %

Tabelle l

Vergleich des Höhenzuwachses des Cipfeltriebes mit der Zunahme des Sproßdurchmessers 1968 Unbehandelt= 100%

Gipfeltrieb Spro ß ctur ch m e s s e r
Zuwachs im Mittel größte Abweichung Zuwachs im Mittel größte Abweichung

Zahl der ^ y^ianten vom Mittel der Varianten vom Mittel
Varianten "^ o^ o/" o/^,

Behandlung kg/ha

1967/68 mechanisch
freigeschnitten 3
1967 Herbizid, 1968
unbehandelt 5

Prefix 30 7
Prefix 40 17

Prefix + Düngung 40 6
DOWPON 5 8

DOWPON Granulat 50 8

Forst U 46 4 14

- 39

l

+ 11

+ 21
+ 45
- 14

5

+ 64

12

83
54

40
30

30

7

+ 15
+ 16

+ 19
+ 27

4- 14
+ 11
+ 49

18

17
18
20

17
11
48
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Tabelle 2

Cesamtergebnis der Sproßmessungen 1967/68 Unbehandelt ='100%

Mittel

Aufwandmenge kg/ha

l

Anzahl der
Varianten

967

Mehrzuwadis
% 0

1968
Anzahl der Mehrzuwachs
Varianten % 0

1967/1968
Anzahl der Mehrzuwachs
Varianten % 0

Prefix 30 8
Prefix 40 58
Prefix 50 17
Prefix + Düngung 30 21
Prefix + Düngung 40 17
Prefix + Düngung 50 20

+ 17
+ 19
+ 20
+ 20
+ 33
+ 24

+ 20

28
66

35

+ 30
+ 25

+ 20
+ 33

+ 28

36
134

17
29
52
20

+ 27
+ 22
+ 20
+ 20
+ 30
+ 24

+ 23

Casoron G 30
Casoron G 40
Casoron G 50/60
Casoron + Düngung 40

5
9

12
2

+ 17
+ 14
+ 15
+ 20

+ 15
5
9

12
1

+ 17
+ 14
+ 15
+ 20

+ 15

Basinex P 5 l
Basinex P 7,5 l

Basinex + Düngung 5
DOWPON 5 11
DOWPON 7,5 l
DOWPON + Düngg. 5
DOWPONGran. 50/75 17
DOWPON G. + Dgg. 50

+27 +21
+ 14

+5+7
+ 26

+ IS

6

2

1

14

3

21
3

+16 +23
+ 42
+ 18
+15 +15

+ 32
+ 15
+ 27

7
3

1

25
l

3

38
3

+ 18
+ 33
4- 18
+ II
+ 36
+ 32
+ 17
+ 27

+ 23

12

Gram oxo ne

Wuchs stoffmittel

Dalapon + Wuchsstoff

5 10
17

9

+ 20
+ 15
+ 37

33
44

4

+ 17
+ 26
+ 14

33
71
13

+ 18
+ 23
+ 30

Anzahl der Varianten: 2)8 + 17% 287 + 23% 505 + 20%

einen um 8% über dem Gesamtcrgebnis liegenden Mehr-
Zuwachs. Dies spricht für den positiven Einfluß einer wieder-
holten Ausschaltung der Unkrautkonkurrcnz.

Versudi Nr. 3 bestätigt die im vergangenen Jahr ausgcsproclie-
ne Vermutung, daß das mechanische Freischneiden, abgesehen
von der Beseitigung des sich überlegenden Unkrautes und da-
mit der Beseitigung des Sdmeedruckes als negativer Eingriff
in das Wachstum der Kulturen anzusehen ist. In diesem zwei-
jährigen sowie mehreren einjährigen Versuchen brachten me-
chanisch gereinigte Parzellen gegenüber Unbehandelt einen um
bis zu 14% geringeren Sproßdurchmesser, beim Höhenzu-
wachs waren es sogar bis zu 39%. In keinem Versuch war
Freigeschnitten besser als Unbehandelt.

Berücksichtigt man/ daß wir es nach eigenen Untersuchungen
oft mit Böden einer mäßigen, wenn nicht schlechten Nährstoff-
Versorgung unter Umständen auch Wasserführung zu tuii
haben, und das Freischneiden in der Praxis erst gegen Ende
der Wachstumszeit erfolgt, dann kann dieser Minderzuwaclis
als logische Folge angesehen werden, Sofort nach dem Frei-
schneiden setzt mit dem Neuaustreiben der Gräser und Un-
kräuter erneut eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz ein.

Da dies in den Monaten Juli/August geschieht, kommt darüber-
hinaus der nach dem Freisdineiden plötzlichen Licht- und
Hitzeeinwirkung sicher entscheidende Bedeutung zu. Die ein-
deutige Klärung dieser Frage wäre wünschenswert, übersteigt
jedoch die mir gegebenen Möglichkeiten.

Für die Bedeutung der Licht- und Hitzeeinwirkung spricht
auch die in der fürstlichen Praxis weitverbreitete Meinung,
daß die Kulturen unter einer leichten Beschattung durch das
Unkraut besser wachsen. Diese Beobachtungen können nur
beim Freischneiden gemacht worden sein, da die Untersuchun-
gen für herbizidbehandelte, von Vegetationsbeginn an freie
Flächen das Gegenteil beweisen. Wirklich nur leicht beschattete
Flächen werden nur sehr selten f re ige schnitten werden müssen.
Auch das Argument, die Bodenbedeckung vermindere die Ver-
ctunstung, kann nur für mechanisch gereinigte Flächen gelten.
Auf chemisch behandelten Flächen ist die Verdunstung mit

Sicherheit geringer, weil neben der weitgehenden Aussdialtung
der 'Wasserkonkurrenz die abgestorbene UnkrautdeAe des
Vorjahres als Mulchschicht wirkt.
Interessant ist auch der gute Zuwachs von 18 Parzellen die
1967 chemisch behandelt wurden, 1968 jedoch imbehandelt
blieben. Mit im Durchschnitt 25% Mehrzuwachs liegen sie
2% "ber dem Jahresdurdischnitt und nur 6% unter dem Er-
gebnis der zweijährigen Versuche. Die Erklärung hierfür dürf-
tc in erster Linie darin zu suchen sein, daß es sich vorwiegend
um mit Prefix, dessen Nachwirkung für das folgende Jahr sich
hier bestätigt, behandelte Flächen handelt.
Die Kombination Herbizid und Düngung braclite wegen der
rascheren Wiederbegrünung in diesem niederschlagsreichen
Jahr nicht in allen Versuchen einen gesteigerten Zuwachs.
Sinnvoll bleibt sie Jedoch trotzdem, da im zweiten Jahr eine
deutliche Nachwirkung der Düngung festzustellen ist.
Die im Laufe des Sommers je nach Herbizid früher oder
später einsetzende Wiederbegritnung der behandelten Flächen
bleibt für die Kulturen praktisch bedeutungslos, da sie meist
erst kurz vor oder mit Abschluß des Hauptwachstums einsetzt.
Dies wurde vor allem bei der Beseitigung dichter Himbccr-
bestände beobachtet. Trotz der nach einer Frühjahrsbehand-
lung im Laufe des Sommers recht starken Wiederbegrünung
dieser Parzellen wurde hier ein sehr guter Mehrzuwadis fest-
gestellt. Neben den ausläufertreibenden Gräsern dürfte die
Himbeere als starker Konkurrent der Kulturen anzusehen sein.

Besser als bei rein optischer Betrachtung ist mit Hilfe des
Sproßdurchmessers auch die Schade nsschwelle der Herbizide
abzugrenzen. Obwohl optisch noch keine Schäden wahrzuneh-
men waren, ging der Mehrzuwaclis bei hohen Aufwan dm engen,
in erster Linie auf ärmeren Standorten bereits wieder zurüctc.
An Hand von Tabelle 4, Ergebnisse 1968, soll im Folgenden
noch kurz auf die einzelnen Herbizide und ihren Einfluß auf
die Kulturen eingegangen werden.
Auf allen Standorten mit einer Mischverunkrautung aus Grä-
sern und Unkräutern ist Prefix mit gutem Erfolg einzu-
setzen. Mit im zweijährigen Mittel 23 % bringt Prefix von
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TabeUe 3

Zunahme des Sproßdurchmessers direkt über dem Boden in 10 zweijährigen Versuchen für 1968 Unbchandelt = WO %

1967 P r e f i x 2, 4, 5-T Salz
VersuAsort 1967/1968 Herbizid 30kg/ha 40 kg/ha . 40 lcg/ha g |^ 6ke/ha
Kultur/Alter freige- l968 mjt/ohne ohne mit Frü'Wahr So'nmi'er
Datum der Anwendung schnitten Unbeh. Düngung Düngung Düngung

Forst

U 46
41/ha

Behandlung
1967

Zuwachs
%

l. Hofgeismar
Fi, La, Dgl
28. 3. 68

2. Hofgeismar
Fi, La, Dgl
28. 3. 68

3, Herleshausen
Blfi
14. 4. 68

4. Leib olz
Fi
17. 3. 68

5. Ernsthausen
Ki
9. 4. 68

6. Christerode
Fi
10. 4. 68

7. Ers rode
Fi
29. 3. 68

8. RoGbaA
Fi
25. 6. 68

9. Brand
Fi
Sept. 1967

10. Hohenborn
Ofi, Dgl
25. 4. , 4, 7. 68

7/3

7/3

5/3

7/4

4/3

6/3

6/3

8/5

6/3

7/4

-l +12 27 +19 + 32

+15 +14

-7 +17 +26

+ 14

+ 30

+ 25

+12 +20

+ -29 +57 +56 +45

+25 +37 +39 +51

+ 42

+ 43

+6 +11

+ 49

Prefix
+ 23

Prefix
+ 25

Prefix,
DOWPON Gran.

+ 19
Prefix

+ 15

Prefix
+ 14

Prefix
+ 27

Prefix,
DOWPON Gran.

+ 26
2, 4, 5-T

+ 14

2, 4, 5-T
+ 37

Prefix,
DOWPON Gran.

+ 25

Anzahl der Varianten; 4 18 21 22 15
Zuwachs im 0 der Var. : - 6 +25 +29 +26 +33 + 17

14
+ 49

allen Herbiziden den höchsten und gleichmäßigsten Zuwadis.
Dies liegt daran, daß die Kulturen lange unkrautfrei bleiben
und eine deutliche, wenn auch selten voll ausreichende Nadi-
Wirkung für das folgende Jahr vorhanden ist. Für eine Nadi-
behandiung im zweiten Jahr reichen 20 bis 30kg/ha aus, um
die Kulturen ausreichend freizustellen.
DCWPON, DOWPON Granulat und Basinex P sind als reine
Grasherbizidc seit langem bekannt und auf allen vorwiegend
vcrgrasten Flächen am Platze. Der auch mit diesen Präparaten
erreichbare gute Zuwachs ist wegen der Gefahr der Folgeflora
und der damit verbundenen verstärkten Konkurrenz der Un-
kräuter nicht so gleiclimäßig.
Gramoxone bringt erstaunlich gute Resultate, was darauf
zurückgeführt wird, daß es in den vorliegenden Versuchen zum
optimalen Zeitpunkt ausgebracht, für den Rest der Vegetation
eine weitgehende Unkrautfreiheit der FläAen erreicht wurde.
In dem gegenüber 1967 um 3 % verminderten Zuwachs wird
der Einfluß der überdurchschnittlichen Niederschlage des ver-
gangenen Jahres deutlidi.
Wie 1967 sind bei den 1, 4, 5-T-Präparaten die größten
Schwankungen innerhalb der Varianten zu verzeichnen. Neben
der Schwierigkeit, den optimalen Anwendungstermin im Früh-
Jahr zu erkennen und zu nutzen, wird vermutet; daß die
2. 4. 5-T Ester so 1<urz vor Austrieb für die Kulturen doch

einen gewissen Schock bedeuten. Die bevorstehende Anerken-
nung des TOP KuItur-Herbizid SCHERING, 2, 4, 5-T in Salz-
form, wird in Zukunft eine Sommerbehandlung von Nadel-
holzkulturen möglich machen und das Spektrum der erfaßbaren
Unkräuter beträchtlich- erweitern. Für die durcli eine weichere

Wirkung bedingte gute Kultur verträgHdikeit dieses neuen Prä-
parates sprechen die ermittelten Werte. 6% für die Frühjahrs-

behandlung sind nicht viel, 17% für die Sommerbehandlung
erscheinen fast zu hoch, werden Jedoch durch 19 Varianten
aus 4 Versuchen bestätigt. Deutlich erhöht wurde bei der
Sommerbehandlung die Länge des Johannistriebes. In Termin-
versuchen wurde als optimaler Anwendungstermin mit höch-
stem Zuwachs die Monatswende Juni/Juli ermittelt.
Die Kombination Dalapon + 2, 4, 5-T lag 1968 unter dem
Durchschnitt, weil durch das Zusammentreffen von Behandlung
und Frost PHanzenschäden auftraten, die sich jedoch gut ver-
wachsen haben. 1967 war bei der KombinaAion gegenüber der
reinen Wudisstoffbehandlung eine Steigerung zu verzeichnen.

Die eindeutigen Ergebnisse zweijähriger Untersuchungen zei-
gen, daß der Einsatz von Herbiziden zur Kulturreinigung
durch den zu erwartenden Mehrzuwachs einen sehr positiven
Einfluß auf das Wachstum von Forstkulturen ausübt. Negative

Beglcitersclieinungen wurden bei sachgemäßer Anwendung
nidit beobachtet. Bei gegenüber- Unbehandelt vermindertem
Zuwachs beseitigt das mechanische Freistellen lediglich den
Schneedruck. Die im zweijährigen Mittel erzielten 20% Mehr-
Zuwachs sprechen für die chemische Kulturreinigung als ratiü-
nelle Pflegemaßnahme.
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Tabelle 4 ZuwachsmessungenI968

Zuwachs des Sproßdurdimessers direkt über dem Boden im Durchschnitt der Varianten jedes Versuches in % Unbehandelt =100%

V. Kultur
Nr. Alter

Datum der Anwendung 30

Prefix kg/ ha
+ Düngung

40 30 40

Casoron G kg / ha
+

30 40 50/60 40

DOWPON DOWPON Wudis- Dalapon
und Basinex P Granulat Gramox- stoff- + 'Wuchs-

+ Dgg. + Dgg. one mtttel stoff
5/7, 5 5 50 50 i 2-65+2-6

l

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11
\1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
11
23
24
25
26
27
28
19
30
31

Fi, La, Dgl
Fi, La, Dgl
Blfi
Fi
Ki
Fi
Fi
Fi
Fi
Ofi, Dgl

Fi
Fi
Fi
Ki
Fi
Fi. Lä
Fi
Fi
Fi, La, Li
Fi, La, Dgl
Fi
Fi
Fi. Li
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi
Fi. Dgl
Fi
K

7/3
7/3
5/3
7/4 27
4/3 9
6/3 10
6/3 39
8/5 25
5/2 IX.
7/4 24

4

6/Bab l
8/5 W
4/1 29
3/2
5/2
5/2
7/4

9

5

27
14

5/2 ab l
6/2 26
6/2 21
7/4 26
7/4 17
5/2 26
7/3 10
7/4 23
5/2 24
6/2 4
7/4 25
7/4 4,
7/3 21
7/3 19

3.
3.
4.

. 3.
4.
4.
3.
6.

67
4.
7.
4.
3.
3.
4.
4.
3.
4.
4.
3.
5.
6.
4.
3.
4.
4.
4.
4.
3.
7.
5.
4.

+ 27

+ 26

+ 13
+ 57
+ 37

+ 60

+ 27

+ 35

24

+ 19
+ 15

4- 25

+ 56
+ 39

+ 16
+ 26
+ 38
+ 27
+ 20
+ 42
+ 19
+ 31
+ 30

+ 24
+ 16

+ 18
+ 53

)9

+ 24

30

+ 32
+ 24
+ 30

+ 45
+ 51

+ 30
+ 68
+ 29
+ 31
+ 23

+ 26

+ 35

+ 26

+ 15

20

+ 9

+ 10

+ 19

+ 2

+ 34

+ 20
+ 23

+ 10

+ 27

+ 14

+ 21

+ 25
+ 16

+ 42
+ 11
+ 8

+ 17

+ 42
+ 13

+ 18

+ 9

4- 6

37

+ 11

+ 11+ 6

+ 11
+ 12

+29 +40 +29
+22 + 1

+ 6
+ 23

+ 5

+ 14

+ 43
+ 46
+ 6
+ 11

+ 12

+ 34
+ 9

+ 3

+ 6

+ 22

Anzahl der Varianten:

Zuwachs im Durctisdinitt
der Varianten;

22 212866 835 5 913 2

+ 30% + 25% + 20% + 33% + 17% + 14% + 15% + 20% + 18% + 26% + 15%

3 23 44 4

+ 27% 4- 17% + 26% + 14%

Mehrzuwachs im Durchschnitt aller Herbizidvarianten: +23%



Bericht über die Tagung der

Arbeitsgruppe "Forstpflanzgarten des KWF
in Karlsruhe-Hardt am 25. 10. 68

Am 25. 10. 1968 fand die erste Tagung der Arbeitsgruppe
"Forstpflanzgarten" des KWF zusammen mit den Leitern und
Betriebsbeamten der größeren staatlichen Pflanzschulen in
Baden-Würtl-emberg statt.
Tagungsort war die Pflanzschule des Forstamtes Karlsruhe-
Hardt. Als Hauptthemen wurden behandelt:

l. ) Derzeit zweckmäßiger Maschineneinsatz in Forstpflanz-
gärten.

2.) Zeitgemäße Bekämpfung der Bad enermüdungs ersehe i -
nungen.

3.) Verdunstungsschutzmittel.

Außerdem wurden in der Diskussion weitere wichtige Fragen
der Forstpflanzenanzucht angeschnitten.
Eingangs gab der Waldbaureferent der Forstdirektion Norcl-
baden einen interessanten Überblick über Größe, 'Wirtschaft-
lichkeit und Aufgaben der stantlichen Pflanzschulen im Direk-
tionsbercich Nordbaden.
Der anschließende Begang der dortigen Pflanzschule und die
folgende arbeits intensive Sitzung unter der Leitung des Unter-
zeichneten gaben dann Gelegenheit, die gestellten Themen
und im Anschluß daran weitere wichtige Punkte für eine
rationelle Pfianzsch'ulbewirtschaftung gründlich zu behandeln.
Die Diskussion unter den erfahrenen Experten war sehr leb-
haft und anregend; alle Anwesenden beteiligten sich daran in
erfreulicher Weise.
Die Resultate werden folgendermaßen zusammengefaßt:

I. Derzeit zweckmäßiger Maschineneinsatz in Forstpflanz-
gärten *)

Zur rationellen Bewirtschaftung ist ein Einsatz moderner Ge-
rate und Maschinen unerläßlich, um die durch hohe Sozial-
lasten teuren menschlichen Arbeitsstunden je ar zu drücken.
Für Bodcnbearbeitung stehen die aus der Landwirtschaft lier
bekannten Maschinen zur Verfügung. Ihre Anmietung voii
Landwirten ist, wo möglich, vorteilhaft. Ist jedoch eine An-
mietung nicht möglich, sollten oftmals noch größere Investi-
tionen vorgenommen werden.
Für die Verschulung steht die ausgezeichnete Klein-Verschul-
maschine HARI zur Verfügung, die es eniiöglicht, die Ver-
Schulung biologisch gut mit weniger Arbeitskräften und billiger
in der zur Verfügung stehenden kurzen Frühjahrszeit durchzu-
führen. Hierzu kann auf die verschiedenen Veröffentlichungen
über diese Maschine hingewiesen werden (siehe FTI. Nr. 7/
1965),
Zweckmäßig sind für ihren Einsatz .Pflanzschulen ab 0,5 ha
Nutzfläche mit langen Arbeitslinien (mindestens 40 m und
länger). Interessant sind Vorschläge für kleine Verbesserungen
für die HARI (siehe FTI. Nr. 10/1968). Normal können
Sämlinge bis zu 25 cm Höhe verschult werden. Eine Rahmen-
erhöhung ermöglicht die Verschulung von größeren Laubholz-
Sämlingen, vor allem von Ahorn, Esche und Erle, die beim
Serien-Rahmen schräg gestellt würden. Ein angebauter Boden-
abstreifer oder Schleifschuh verhindert, daß kleine einjährige
Sämlinse von Kiefern und Lärchen zu stark angehäufelt und
teilweise überdeckt werden. Eine Verbesserung bedeutet auch

*} Siehe auch Bericht des Unterzeichneten In der AFZ Nr. 25 v. 1968

die Verwendung stärkerer Rollen und etwas höherer Schienen,
damit die Rollen nicht herausspringen. Einen Vorteil in dieser
Richtung gewinnt man auch, wenn man die Übergänge der
Bretter bei der HARI-VerschüIung abschrägt.
Als Leistung wurden übereinstimmend im Emmann- Verfahren
- je nach Quartierlänge und Hofzart - 2000 bis 3000 Säm-
linge je Stunde festgestellt. Um die kurze zur Verfügung
stehende Versclmlzeit im Frühjahr zu nutzen und evtl. auch
das zügige Ausleihen der HARI an andere Pflanzschufen zu
ermöglichen, wird. allgemein die Schichtarbeit empfohlen. Bei
großen Pflanzschulen kann auch die Beschaffung eines
zweiten Verschulkörpers oder einer zweiten
Maschine wirtschaftlich sein. Aiif die zweckmäßige
Sommerverschulung mit Erziehung guter Pflanzen wurde
wiederholt hingewiesen, da sie auch arbeitsorganisatorisch und
biologisch (vorherige einmalige Gründüngung) Vorteile bringt.

Als zweite beachtliche Maschine für Forstpflanz gärten wurde
der in den letzten Jahren in Weilheim entwickelte Ceräte-
träger Krämer (siehe Bild) besprochen. Die sehr preiswerte
Maschine bringt bereits bei der Aussaat und bei der Ausbrin-
gung von Kopfdünger beachtliche Zeitersparnis. Die Einrich-
tung eines Spritzbalkens mit Faß ist auch zum Spritzen mit
Präparaten wie Dithane, Orthocid und Pomarsol geeignet. In
Entwicklung ist noch ein Pflegebalken. Es ist zu hoffen, daß
die Maschine bald komplett zum Einsatz kommen kann.

Im FA Weilheim/Teck enhvickelter Ceräteträger "Krämer"

Abschließend zum Thema Maschineneinsatz wurde von allen
Teilnehmern betont, daß die erforderliche Verbilligung der
Erzeugung von Qualitätspflanzen in erster Linie über die Ent-
wicklung und den Einsatz neuzeitlicher preiswerter Geräte und
Maschinen erfolgen muß (siehe FTI. Nr. 4/5 von 1963 und
Nr. 8/1964). Dies setzt aber voraus, daß noch weiterhin und
vermehrt zu kleine Pflanzschulen aufgelöst werden müssen,
um die größeren Anlagen besser auszustatten. Es . kann im
Zuge der Verkleinerung der gesamten Pf lanzschulf lache durch-
aus sehr wirtschaftlich sein, einige bestehende, gute, große
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Pflanzschulen zu vergrößern. Damit könnten die erfor-
derlichen Maschinen beschafft und auch ausgenutzt werden.
Eine Vergrößerung einzelner guter Anlagen auf geeigneten
Standorten ist oft schon deshalb erforderlich, um mehr Flächen
für die Brache und Cründüngung zu bekommen, ohne damit
den Pflanzenausstoß zu verkleinern.

Diese Forderung ergibt sich vor allem bei der Behandlung und
Diskussion des zweiten Hauptthemas:

II. Zeitgemäße Bekämpfung der Bodenennüdungs-
erscheinungen

Diese Erniüdungserscheinungen treten allenthalben in Pflanz-
schuien auf, die älter als etwa 15 Jahre sind.

Sie zeigen sich besonders in mangelnder Wuchsleistung und
in Krankheiten wie Umfalltod der Sämlinge und 'Wiirzelfäule
der Sämlinge und Verschulpflanzen. Sie sind bedingt durch
allmähliches Ansteigen des pH-Wertes und durch zu starke
Ausbeute der Quartiere trotz genügender Düngung bei nicht
ausreichendem Wechsel der Holzarten und ungenügender
Brache oder Gründüngung.
Neben der Bekämpfung der Pilzerreger mit Orthocid, Dithane
und Pomarsol verwendet man zur Entseuchung z. Zt. mit Er-
folg Ditrapex. Verschiedene Teilnehmer berichteten über ihre
Erfahrung. Die Erfolge sind positiv; die Wirkung hält ca.
3 Jahre an. Die Kosten beliefen sich 1968 auf DM 40, - / ar.
Gleichzeitig wird eine Unkrautvernichtung und eine Wachs-
tums Steigerung erreicht.
Im zweiten Jahr nach der Behandlung zeigen sich allerdings
Stickstoff-MangeIerscheinungen, denen durch entsprechende
Düngung abzuhelfen ist.
Als nachhaltige Methode zur Bekämpfung der Bodenmüdig-
keit, die eine sehr komplexe Angelegenheit des gesamten
Bodenzustandes ist, werden empfohlen:

a) Herabsetzung eines zu hohen pH-Wertes der Böden
durch Verwendung von Kunstdüngern auf saurer Basis
und durch vermehrten Einsatz von Torfmull anstelle

von Kompost und Mist.

b) Stärkerer Holzartenwechsel auf den gleichen Quartie-
ren, Nadelholz-LaubhoIz, vor allem auch Verschulung
von Erle (Rot- und Weißerle).

c) Gezielter Wechsel zwischen Holzartenanbau und Brache
bzw. Cründüngung.
In älteren Pflanzschulen müssen 25-30% der Fläche
Brachfeld bzw. Gründüngungsland sein. Schwierige
Quartiere sind evtl. 3 Jahre in Brache zu nehmen.
Dieser alten Erkenntnis ist vermehrt Geltung zu ver-
schaffen.

d) Ausreichende Bodenbearbeitung und von Zeit zu Zeit
Tiefenlockerung.

Vor allem zur Erreichung der erforderlichen Brachfläche
muß auch die im Punkt "Maschinenemsatz" geforderte Ver-
größerung einzelner bestehender guter Pflanzschulen mit den
sonst erforderlichen Voraussetzungen erwogen werden. Dabei
sind vermehrt kleine Pflanzsdiulen aufzulösen, um die ins-
gesamt stark reduzierte ha-PlanzahI zu erreichen.

III. Verdunsfungsschutzmittel

Bei der Douglas-Nachzucht bereitet die Frosttrocknis oftmals
recht erhebliche Schwierigkeiten (siehe Beilage zu FTI.
Nr. 10/1964 und Kurzberichte in Nr. l u. 7/1965 sowie Nr. 3/
1966). Die ideale Lösung Douglasien im Freibeet unter lidi-
tem Schirm heranzuziehen, ist nidit bei jeder Pflanzschule
wirtschaftlich zu verwirklichen; Sdiattieren mit Gittern ist

heutzutage zu teuer. Interessant sind daher die seit einiger
Zeit von der Industrie angebotenen spritzfähigen Verdun-
stungsschutzmittel. Es handelt sich um Kunststoffdispersionen.
Die bisherigen Erfahrungen reichen von nutzlos bis voll wirk-
sam. Man darf annehmen, daß vom Treffen des richtigen
Spritzzeitpunktes sehr viel abhängt, da die Mittel sehr tempe-
raturabhängig sind. Einzelne negative Versuchsergebnisse aus
der bisherigen Praxis sind daher kritisch zu betrachten. Es
sollen mit den verschiedenen auf dem Markt befindilchen
Mitteln im Rahmen der KWF-Arbeitsgruppe gezielte Ver-
suche vorgenommen werden.

Wenn sich die Mittel in der Praxis als wirkungsvoll erweisen,
wird man auch an Verdunstungsschutz-Behandlung von Pflan-
zen für das Freiland kurz vor dem Ausheben denken.

Der Unterzeichnete hat die künftigen Mitarbeiter im KWF
gebeten, mit den Versuchen noch im November/Dezember zu
beginnen. Es stehen z. Zt. 4 Mittel zur Verfügung, und zwar:
Vitaplastik, das nur bei Temperaturen ab + 10 ° aufwärts und
Silvaplast, das angeblich ab + 5 ° schon gespritzt werden kann.
Als weiteres Mittel ist Dunstol auf dem Markt, das nach An-

gaben des Herstellers schon ab + 1 ° einzusetzen ist. Das
4. Mittel ist Alginure-Schutzspray, die vorgeschriebene Tem-
peratur bei der Ausbringung muß noch festgestellt werden.
Alle Mittel müssen frostgeschützt gelagert werden.

Es sollen zunächst DgI-Versdiulpflanzen behandelt werden;
außer den Versuchsreihen mit den angegebenen Mitteln muß
jeweils eine Null-Fläche ausgesdiieden werden.

Da die Wirkung in der Regel nur 2-3 Monate hält, muß evtl.
an einem warmen Februartag die Spritzung wiederholt wer-
den. Zuvor ist festzustellen, ob der Belag rissig geworden oder
abgesprungen ist.

Auch das Spritzen der im Frühjahr auszuhcbenden Pflanzen
mit diesen Verdunstungsschutzmitteln soll vor allem bei aus-
pflanzungsempfindlichen Holzarten wie Dgl versuchsweise
kurze Zeit vor dem Ausheben durchgeführt werden, wie oben
erwähnt. Dazu tritt ein Tauchverfahren, bei dem die Wurzeln

mit dem Präparat Agricol überzogen werden. Die gallertartige
Masse ist stark wasserhaltig und erleichtert das Anwachsen.

Die Kosten der verschiedenen Mittel liegen bei DM 6, -/kg.
(Agricol DM 12, -/kg). Beim Aufsprühen der Dlspersionen
mit Wasser stellen sich Material- und Lohnkosten pro be-
handelte Pflanze auf ca. 1, 5 Pfg. Da 1000 St, 3 j. gute Dgl
z. B. DM 280,- kosten, die Pflanze also 28 Pfg., bedeutet die
Behandlung eine Verteurung von rd. 5%.

In Prospekten von Forstbaumschulen werden heute schon
Douglasien mit aufgespritztem Verdunstungsschutz angeboten.

Es wird nochmals betont, daß sich die Arbeitsgruppe der Frage
der Anwendung von Verdunstungsschutzmitteln intensiv wid-
met. Erfolge lassen sich hier durch Verhinderung der Frost-
trocknis bei gleichzeitiger Einsparung kostspieliger Schutz-
Vorrichtungen sowie durch Verminderung der Pflanzenausfälle
beim Auspflanzen unter ungünstigen Wittcrungsverhältnissen
erzielen.

In der Diskussion wurden anschließend an die drei Haupt-
themen noch Fragen der Unkrautbekämpfung, des Aushebens
der Pflanzen und der Sortierung besprochen.

Besonders kritisiert wurde die z. T. mangelha.fte Uberwinte-
rung und öbersommerung des Saatgutes, vor allem von
Eicheln und Bucheln, obwohl vor allem durch die Untersuchun-
gen von Wolfgang gute Anweisungen vorliegen (siehe FTI.
Nr. 9/1958). In erster Linie wurden die katastrophalen Schä-
den an den Biicheckem 1966/67 von verschiedenen Seiten an-
geführt.
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Über die Frage der Verschulabstände entstand eine lebhafte
Debatte. Zur Erzielung sehr guter Pflanzen einigte
man sich im großen und ganzen auf folgende Zahlen:

Als Reihen abstände gelten in jedem Fall 18 - 20 cm, die
Abstände innerhalb der Reihen sollen sein:

Fi 2/3

Fi 2/3
Kie 1/1

Kie 1/2

La 1/1

7, 5 an

10 cm

7,5cm

10 cm

10 cm

La 1/2

Dgl 1/1
Dgl 1/2
Ta 2/2
Bu u. sonst.

Lbh 1/2

15 cm

7, 5 cm

10 cm

7, 5 cm

15 cm

Bei der Abdeckung der Saat zwingt die scharfe Kostenredi-
nung zu größeren Risiken.

Die Beschaffung, Unterhaltung, Anbringung und zeitweilige
Aufdcckung und Entfernung von Deckgittem aller Art samt
Stützen kostet viel Geld.

Man war sich dann einig, daß nur noch Tannenarten eiii-
schließlich Douglasien im alten Sinne abgedeckt werden soll-
ten.

Wenn die Aussaat nicht vor der ersten Mai-Woche erfolgt,
laufen die Sämlinge nach den Eisheiiigen aiif und sind kaum
noch frostgefährdet.

Bei drohenden Gewittern mit Platzregen können bercitgc-
stellte billige Plastikfolien kurzfristig aufgelegt werden, die
?iudi bei Frost ihren Dienst tun.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Tagung sehr
fnichtbar war. Fast alle Teilnehmer verfügten über große Er-
fahrungen und brachten eine Füile guter Vorschläge vor. Man
wird selten mit solcher Passion vorgetragene Ausführungen zu
hören bekommen. Dabei kam auch allenthalben zum Ausdruck,
daß die zentrale Verplanung der Verwaltungen noch einer
Verbessening bedarf, um die große Mühe aller an der Bewlrt-
schaftung der größeren Pflanzgärten beteiligten Beamten um
die Saufende Rationalisierung ihrer Betriebe nicht zu entwerfen.

Dr. Zey li er

Sameren durch Demontieren?
Keine Alternative - vielleicht gesundende Absdireckung

Durch H. Steinlins "provokative Gedanken" in Nr. 12/1968 herausgelockte Erwiderung
von H. H. Hilf

l. Dem nicht mehr wirtschaftenden Forstbetrieb droht die

Demontage

Der Fuclis hat beim Sprengen entweder die Möglichkeit, in
seinem Bau zu bleiben oder die Alternative: aus dem Bau zu
fahren. Dagegen haben wir in einem offenen Sudifeld, z. B.
bei dem Setzen von Wirtschaftszielen, meist viele Möglich-
keiten, die nach sorgfältiger Prüfung und vielseitiger Aus-.
spräche allmählich eingeengt werden können. Bei der Erörte-
rung der Zukunft der Deutschen ForstwlrtscWt ist aber
HASEL/s sogenannte Leitidee der Forstwirtschaft im Industrie-
Zeitalter keineswegs aus einer durchgehenden Prüfung und
wirklichen Aussprache hervorgegangen. Vielmehr ist dieser
Rettungsgedanke einer Doppelfunktion (mit einer angeblicii
aussichtslosen wirtschaftlichen Aufgabe und einer erst in den
Anfängen sichtbaren, zweifellos steigenden, ̂ ber niemals eine
volle Forstorganisation tragenden und rechtfertigenden Dienst-
lcistung) vorerst nur einseitig verkündet worden. Aus ihr läßt
sich keineswegs ein Aufgeben des forsteigenen Elnschlagbe-
triebs folgern, das notwendig jede pflegliche Nutzung ver-
eiteln und den bisher im Walde wirkenden Kräften ein we-

sentliches Arbeitsgebiet entziehen müßte. Allerdings hat
STEINLIN Recht, wenn er darauf hinweist: wird diese Aur-
gäbe nicht endlich wirtschaftlich gelöst werden, dann wird sie
eines Tages den Forstunternehmen entzogen, und damit dann
der Umfang der Forstorganisationen empfindlich abgebaut
werden. Der Forstbetrieb würde dann durch Verlust seiner
rechten Hand, also durch Demontage, sanlert werden!

2. Nicht pflegeloser Urwald - der devastierte Forst verliert

seine Scliutzfunktion

Es stimmt aber nicht, daß die wirtschaftliche Aufgabe der
Forstwirtscliaft völlig hoffnungslos wäre; denn unsere jetzige
Forstorganisation ermutigt nicht die nach höherer Wirtschaft-
lichkeit strebenden Kräfte sich durch größeren Spielraum ZH
entfalten. Es stimmt auch nicht, daß die Ausführungen von
HASEL in Nürnberg bei allen nachfolgenden Diskussions-
rednem auf volle Zustimmung gestoßen seien. Denn minde-
stens gingen meine Ausführungen von einer ganz anderen
Möglichkeit, nämlich von konzentrierten, kreditfähigen unct
eigenverantwortlichen Forstuntemehmen aus.
Die keineswegs zwangsläufige Krise des Holzproduktions-
Betriebs nimmt deshalb so bedenkliche Formen an, weil vor-

handene Möglichkeiten entweder nicht gesehen, geleugnet,
verschwiegen oder nicht planmäßig und tatkräftig ausgenutzt
werden. Deshalb haben wir heute weniger eine Krise des
Privatwaldes, dessen Betriebe sich unter sehr viel ungünstige-
ren Umständen noch halten können, als eine Krise der Staats-
forstwirtschaft. Von der Dienstleistungsfunktion des Waldes
machen manche sich aber die optimistische Vorstellung, die
Zitierung dieser Funktion genüge, um eine gesicherte Forst-
beamtenschaft in voller Zahl für die Zukunft durchzuhalten,

Über die wirtschaftliche Bedeutung der Wohlfahrtsfunktioii
des Waldes, ihren tragbaren Aufwand, der über den selbst-

.tätigen Ausfluß aus der Wirtschäftsfunktion hinausgeht be-
steht noch keine Klarheit.
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3. Die Wirtschaftsfunktion sichert dem Forstbetrieb

Selbständigkeit und Leistungsvermö.gen

An der Tatsache, daß die Existenz einer Forstwirtschaft sich

primär auf eine wirtschaftliche Leistung stül-zen muß, ändert
auch die Betonung der Bedeutung de? Waldes für die Landes-
kultur nichts. Mag letztere auch im Augenblick zugkräftiger
sein, die Märte der wirtschaftlichen Tatbestände wird immer
wieder zu Überlegungen zwingen, die Wirtschaft der Forst"
betriebe ins Gleichgewicht zu bringen. Hierbei stellt die Pro-
düktionsleistung des Waldes - sowohl in der Arbeit als auch
im unmittelbaren Ertrag - vor der Dienstleistungsfunlttion.
Nur kann und muß diese Dienstleistungsfunktion dann sclbst-
verständlich von allen Organen der Forstwirtschaft, des Staats-
und des Privatwaldes voll erfüllt werden. Ein so eingestellter
Forstwirtschaftsbetrieb ist durchaus in der Lage, gleichzeitig
auch gemeinnützig zu denken und braucht seine wichtigste
wirtschaftliche Funktion nicht der Hoizwirtschaft anzuver-
trauen.

Die von mir in Nürnberg vorgeschlagenen neuen Formen
regionaler Zusammenschlüsse, welche auf wirtschaftlich volle
Selbstbehauptung zielen, dürfen in keine finanzielle Abhängig-
keit von der Holzindustrie kommen. Sie sollen -zwar mit der
Holzwirtschaft zusammenarbeiten - z. B. durch langfristige
Lieferverträge, vielleicht sogar durch Beteiligung an deren
Werken, aber nicht umgekehrt. Würde eine solche Wirtschaft
das Risiko des Holzeinschlags und des Holzrückens dem Holz-
käufer übertragen, entginge ihr damit auch ein wesentlicher
Teil des Holzertöses,- denn stehend gekauftes Holz bringt
nach bisherigen Erfahrungen in Deutschland nicht soviel Ertrag
wie liegend aufgearbeitetes Holz,

4. Investition ist die Voraussetzung leistungsfähiger
Forstbetriebe

Wir brauchen eine neue Generation von Forstmännern, die

den Mut aufbringt, in der Forstwirtschaft mit Aussicht auf
Ertrag neue Mittel zu investieren und durch diese Investitio-
neu technische Entwicklungen anzuregen. Das heißt also auch;
Wer kann einer notleidenden Forstwirtschaft Kredite geben,
wenn ihre Träger nicht Willens sind, die Mängel der Gegen-
wart schonungslos darzustellen, ihre Ursachen zu beseitigen
und eine Form des Wirtsdiaftens zu suchen, die ein kalkulier-
tes Risiko zu tragen bereit ist und die Verantwortung für eine
gezielte Wirtschaft übernimmt? Wenn ein Revierverwalter z. ß.
heute eine Hauerlohnposition, bei der eine Teilarbeit nicht
ausgeführt zu werden braucht, nicht selbständig vereinbaren
lcann, dann zeigt sich, daß nicht einmal die einfache Ehrlichkeit
des Rechnens mehr gilt Kein Mensch sieht im Grunde ge-
nommen ein, warum nicht bei der Einführung der Motorsäge
der schon vor 20 Jahren überholte Handarbeitertarif außer
Kraft gesetzt wurde. Und kann man von einem Revierförster
Interesse an Arbeitsstudien erwarten, wenn diese ohne jeden
Einfluß auf das Arbeitscrgebnis bleiben? Wenn eine Mechani-
sierung einen wirtschaftlichen Sinn haben soll, und wenn für
sie eine Investition - die jedenfalls 100 Mill. DM übersteigt

erforderlich ist, dann brauchen wir als Träger kreditfähige
Forstunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkcit. In dem
Augenblick, wo ein Forstunternchmen - mag es ein staat-
liches oder ein privates sein - befähigt wird, Kredite aufzu-
nehmen, zu sichern und zurückzuzahlen, in diesem Augenblick
kann ihm die Öffentlichkeit Mittel anvertrauen und ihm eine
Mechanisierung zur vielseitigen Verbesserung des Betriebes
ermöglichen.

5. Eine kreditfähige Forstwirtschaft überwindet die Krise

Eine Mechanisierung hat nur Sinn, wenn sie sich aus Melir-
ertragen und Einsparungen bezahlt macht. Deshalb und soweit

kann für eine Mechanisierung ein bemessener Kredit gegeben
werden. Dieser beruht auf dem Vertrauen, daß der Kredit-
nehmer den Mehrertrag erwirtschaftet. Eine Mechanisierung
zu subvcntionieren, würde gegen die wirtschaftliche Vernunft
sein. Denn jetzt verkehrt sich die Beweislast. Der Subventio-
nierte muß beweisen, daß er ohne Unterstützung nicht mecliL i-

nisieren kann und über die Unterstützung hinaus nichts ver-
dient. Die Subvention unterdrückt also den Leistungswillen
und zwingt zum Beweis eigenen Unvermögens. Da sie dndui-ch
zur UnehrHdhkeit verleitet, kann sie leicht eine Quelic der
Korruption werden, wahrend der Kredit den Leistungswilleu
stärkt und von der Glaubwürdigkeit lebt.
Bei Krediten ist nicht unbedingt an freie Bankkredite gedacht,
sondern an öffentliche Mittel, um eine Veränderung der Struk-
tur der deutschen Forstwirtschaft durchzusetzen. Denn bei
einer schärfen Krise hilft nur eine Verbesserung der Struktur,
welche die äußersten Möglichkeiten einer Vereinfachung und
Verselbständigung des wirtschaftlichen Organismus in Betracht
zieht. Wie an anderer Stelle ausgeführt (FORSTARCHIV
1968, Heft 10), kann dies nur die Besinnung auf diejenigen
Formen der Unternehmen in der Forstwirtschaft sein, die

tragfähig sind. Das sind genügend große Forstunternehmen
mit einer einheitlichen Wirtsdiaft - wenn nötig unter Zu-
sammenfassung verschiedener Besitzarten und Besitzstmktu-
ren. Als Beispiel möge die zuletzt in den FTI. Nr. 1/68 von
E. G. Strehlke erwähnte WaJdmärkerschaft in Uelzen dienen,
welche die gesamten 1600 Waldbesitzcr des Kreises Uelzen
zusammenfaßt zu einem Forstwirtschaftsbetricb in der Form

einer eingetragenen Genossenschaft (e. G. m. b. H.) und eine
Flache von 30000ha bewirtschaftet, der Leiter des Forst-
amtes wird hier aus öffentlichen Mitteln (der Landwirtschafts-
kammer) bezahlt. Diese Bezahlung ändert aber nichts an der
v/irtschaftlidien Selbständigkeit und Eigen Verantwortlichkeit.
Daß ein solcher Forstwirtschaftsbetrieb bei einem Einschlag
von nur l,3fm/ha heute noch lebensfähig ist und dabei noch
jährlich viele Neuaufforstungen durchführt, beweist die zu-
kunftsweisende Form einer solchen Unternehmung. Diese mar-
kante Konstruktion soll aber nicht als einzige Möglichkeit hin-
gestellt werden.
Staatliche Betriebe, die damit rechnen, daß finanzielle Löcher

irgendwann von der Allgemeinheit wieder geflickt werden,
sind kein Vorbild für eine notwendige Wirtschaftsgesinnung.
Der Wille und damit die Gesinnung zum Wirtschaften stammt
aber aus der Form der Unternehmung. Strukturelle Verände-
rungen können mit der Mechanisierung allein niclit begründet
werden; deshalb blieben bisherige Ansätze und Vorschläge
ohne größere Wirkung.

6. Mechanisierung und Rationalisierung sind keine

Selbstzw^ecke

Als Erfolg der Mechanisierung wird die höhere Arbeitsproduk-
tivität hingestellt; sie ist aber nicht das einzige und nicht das
bezeichnende Maß für die größere Wirtschaftlich keit des Ar-
beitens in der Forstwirtsdiaft und für die Folgen der Meclia-
nisierung. Werden die Erfolge der Mechanisierung nur nach
der Arbeitsproduktlvität gemessen, dann fehlen hier ganz
wesentliche und zugleich meßbare Folgen des Verhältnisses
von Ertrag und Aufwand. Weder die Erhöhung der Arbeits-
Produktivität noch die Mechanisierung sind Selbstzwecke,
Wenn z. B. die Motorsäge nicht automatisch zur Senkung der
Werbungskosten führt, und wenn sie nicht die Gesundheit des
Waldarbeiters schont, dann ergibt ihre an sich günstige Wir-
kung auf die Arbeitsproduktivität keinen wirtschaftlichen Vor-
teil. Wenn das Rücken des Holzes nicht gleichzeitig zur Ver-
besserung des Holzabsatzes und des Holzpreises und zur
Vermeidung von Rücke schaden bzw. zur Verbilligung führt,
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dann löst die hierbei angewendete Meclianisierung keinen oder
doch keinen vollen Erfolg aus, der die Investition rechtfertigen
würde.

Es steAen noch außerordentliche Möglichkeiten der Rationali-
sierung in allen Forstbetrieben. Hierbei ist die Mechanisierung
I<eineswegs an erster Stelle zu nennen. Mit einer weiteren
Rationalisierung ist zu rechnen, sobald geklärt ist, für welche
Unternehmen die Forstmänner ihre Kraft einsetzen sollen,

Wollen sie lediglich Beamte sein, dann bieten Aufsiditsposi-
tionen in wenigen Landesdienststellen angenehme Aussichten.
Die Vorstellung, daß mehr als 10% der bisherigen Forst-
beamtenschaft in der öffentlichen Dienstleistungsfunktion eine
gesicherte und zugleich ausfüllende Tätigkeit finden würden,
ist Jedenfalls optimistisch. Selbständige Forstunternehmen bie-
tcn die größte Gewähr, daß alle Holzsorten, die man noch
wirtschaftlich aufarbeiten kann, auch dem Markt zugeführt
werden. Allerdings würden nur koste ndeckende Holzsorten
aufgearbeitet werden. Wenn diese Forstunternehmen dann
wirtsdiaftlich leistungsfähig sind, wird auch die Holzindustrie
nicht in der Lage sein, solche Sorten ihrerseits billiger aufzu-
arbeiten.

7. Rechtsfähige große Forstunternehmen verbessern die
Struktur der Forstwirtschaft

Die Forstwirtschaft kann sehr wohl ihre Struktur ändern.

Zusammenschlüsse für gemeinsame Maschinenbenutzung sind
viel zu geringe Aufgaben, um eine Verbundwirtschaft zu tra-
gen. Wegen zu schwacher Vorstellungen von den Möglich-
keiten eines Zusammenwirkens der Forstbetriebe aller Besitz-

arten in einem tragenden Unternehmen haben die Forstbe-
triebe bisher keinen Anreiz gehabt, sich zusammenzuschließen,-
vor allem liat der Staat in dieser Beziehung keine Bereitschaft
gezeigt, etwas von seiner Zentralgewalt zugunsten moderner
Untemehmensformen aus der Hand zu geben. Die Lage
könnte sich ändern, soweit durch ein Bundeswaldgesetz neue
Unternehmensformen durch' gerichtete FÖrdening und vor
allem durch die Möglichkeit, zinsverbilligte Kredite aufzuneh-
men, planmäßig ermutigt würden. Dann könnten alle die-
jenigen Folgen zwangsläufig eintreten die von einer Beteilt-
gung der Holzindustrie erhofft werden, aber ohne deren
Nachteile.

Für den Gesamterfolg ist es entscheidend, daß sich die Staats-
forstbetriebe von einem klaren Zusammenwirken mit Forst-
betrieben der anderen Besitzarten nicht ausschließen; ihre
Vertreter sollten nach Erlangen der Reditsfähigkeit dieser
Zusammenschlüsse die Führung beispielhaft in die Hand neh-
men.

Da bei uns viele Forstwirtschaftsbetriebe noch mehr Wald-

arbeiter haben, als ihrem Kräftebedarf entspricht, ist eine
Sorge um einen Mangel an Arbeitskräften unbegründet.
STEINLIN selbst sagt: Die möglichen Investitionen könnten
von betriebswirtschaftlich denkenden Holzverbrauchern ohne

besondere Schwierigkeiten aufgebracht werden, weil diese be-
weglicher sind. In Wirklichkeit werden die Waldeigcntitmer
diesen Kredit billiger erhalten und sich freier bewegen, wenn
sie sich erst zu rechtsfähigen und kreditwürdigen Unternehmen
zusammenschließen. Sobald man Kredit aufgenommen hat,
fangt man von selbst an, wirtschaftlich zu denken. Deshalb ist
der Kredit der Motor der Forstwirtschaft der Zukunft.

8. Schlußfolgerungen

Folgt man dem "provokatorischen Gedanken STEINLIN's,
dann verzichtet die ForstwirtscWt auf die Holzcrnte und
überläßt diese der Holzindustrie.

a) Die Forstwirtschaft bürdet damit das Risiko des Holz-
einschlags den Betrieben der Holzindustrie auf und wird als
Verkäufer stehenden Holzes jeden Einfluß auf eine volle Aus-
wertimg des gewachsenen Holzes verlieren.

b) Die Forstwirtschaft nimmt sozusagen bei der hier maß-
gebenden, an sich kapital schwachen Sägeindustrie, die für ihre
eigene Rationalisierung nicht die nötigen Mittel aufbringen
kann, Kredit auf, den diese sich teuer bezahlen lassen wird.
Kredit beim Kunden ist der zweitteuerste Kredit für ein
Untemdimen. Er kommt gleich hinter dem Kredit beim eige-
nen Angestellten den Forstbetriebe aufgenommen haben, als
sie das Risiko des Motorsägeneinkaufs ablehnten und dafür
lieber einen in seiner Höhe schwer absdiätzbaren Zinssntz in
Kauf nahmen.

c) Der Käuferkreis für Rundliolz wird künftig auf die wc-
nigen Firmen beschränkt bleiben die sich neue Betricbsabtei-
hingen für die saisonbedingte Ernte und Abfuhr des Holzes
zulegen; damit verengt sich der Käuferkreis und die Bcdin-
gungen des Verkaufsgeschäftes werden von den Käufern dik-
tiert.

Ein Forstwirt als Verkäufer stehenden Holzes wird nicht wc-

niger, sondern noch mehr von dem Wert des Holzes wissen
müssen, wenn er bei diesem so risikoreichen Geschäft mit einer
nicht voll erkennbaren und verfügbaren Ware einigermaßen
die Sache des Forstwirtschaftsbetriebs vertreten will.

d) Für eine Forstwirtsdiaft, die sich der Aufarbeitung des
Holzes begibt, bleiben nicht mehr viele Aufgaben übrig. In
dem weit größeren waldreichen Frankreich studiert an einer
einzigen Holzschule nur ein schwacher Bruchteil der Studen-
ten, die jede von Deutschlands drei Lehrstätten besuchen.

e) Wenn man zielsidiere und sparsame Verwaltung und Be-
triebsführung studieren will, sollte man sich die Schweiz zum
Vorbild nehmen, die mit einem Bruchteil an Verwaltungs-
kosten auskommt, aber in einem so kleinen Lande eine aus-
gezeichnete Lehrstättc unterhält (warum verrät uns eigentlich
STEINLIN nicht das Schweizer Rezept, wie man einen vor-
bildlich gepflegten Wald mit einem relativ geringen Personal-
aufwand trotz Holzemte in Eigenregie bei derselben Wirt-
schaftslage mit Überschuß bewirtschaftet?). Das Geheimnis
der Schweiz sind die vielen selbständigen Forstbe triebe (oder
genauer: öffentlichen Lokalunternehmungen) mit gewählten
Beamten, die nirgends den Charakter einer einheitlichen Ge-
neralverwaltung haben.

f) Durch die Aufgabe des Einschlagbetriebs verliert die Forst-
Wirtschaft einen wesentlichen Teil ihres wertvollen Personal-

kapitals, ihren ausgebildeten Stamm an Waldfacharbeitern.
Ohne eigene Waldarbeiter bleiben alle Vorschläge, die Dienst-
leistungen des Waldes zu erhöhen, Illusion.

9, Ergebnis

STEINLIN's "Alternative" ist in keinem Falle eine von zwei

einzig gegebenen Möglichkeiten. Sie ist ein abs ch reckendes
Bild von einer durchaus bestehenden Möglichkeit für den
Fall daß die deutsche Forstwirtschaft das Wirtschaften auf-
gibt und sich von einem scheinbaren Ballast trennt, aber mit
ihren übrigen Hypotheken dann noch schneller in den Ab-
grund gezogen wird. Sie begäbe sich damit desjengien Vor-
zugs, der sie vor vielen anderen Ländern auszeichnet und der
bisher ihre hervorragende Stellung kennzeichnet: Die Fähig-
keit, sich selbst zu entscheiden, welche Bäume zur Ernte heran-
stehen und auf welche Weise sie forstgerecht geerntet werden.
Es wäre aber gut, wenn allen deutschen Forstbeamten - und
allen entscheidenden Stellen - dieser Blick in den Abgrund
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erlaubt würde. Dabei sollte ihnen gesagt werden: "Ihr habt
die Wahl zwischen der Preisgäbe des Holzemtebetriebs und
damit der Reduzierung einer ganz wesentlichen Aufgabe der
Forstwirtschaft, und auf der anderen Seite einer Besinnung
auf die in Eurer Hand liegenden Möglichkeiten, Euren Dienst
einzig und allein auf Leistung, Ertrag und Überschuß, auf
weitzielende Planung und scharf rechnende Sparsamkeit ein-
zurichten. Seid aufnahmebereit für neuformende, sdiöpferische
Entwürfe ! Sie gehen nicht von denen aus, die da sagen: "Wir
Icönnen nicht mehr wirtschaften, weil alles zwangsläufig vor
sEcIi geht. Wenn wir alle dagegen die Schranken des Schwei-

gens beseitigen und Vorschläge anhören, bei denen sich Lei-
stung und Gegenleistung in einem natürlichen Gleichgewicht
halten, dann erst ist der Weg frei für einen neuen Impuls zur
Wiedergesundung! Denn Vorschläge, wie man selbständigen
Forstwirtschaftsbctrieben wieder neue Aufgaben stellen kann,
lassen sich als eine wirklich neue, konstruktive Möglichkeit
aufzeigen. Dazu muß man einsehen, daß man eine Wirtschaft
als Wirtschaft und nicht als Verwaltung organisieren muß.
Zuvor aber sollte das STEINLIN'sche "Schreckgespcnst" seine
gesundende Runde machen und ausdiskutiert werden, weil es
durchaus geeignet ist, den Weg für neue Vorschläge zu offnen.

Das KWF beglückwünscht seine Mitglieder:

Landlorslmeister Gerhard P e tr i, Dezernent und Forstinspektionsbeamter bei der Foislabteilung des Regie-
lungspiäsidenten in Darmstadt, zum 65. Geburtstag am 7. März 1969. Als Mitbegründer des Arbeitsiinges
"Waldwegebau' und Obmann dessen Arbeitsgruppe "Betonwegebau" seit dem Jahre 1954 hat sich Gerhard
Petri große Verdienste um die wirtschaltliche Walderschließung erworben. Zahlreiche Veranstaltungen des
KWF im Lehrbehieb lür Waldarbeit beim Hessischen Forstamt Merenberg in Weilburg/Lahn sind durch den
Jubilar gefördert worden.

Landlorstmelsler Paul Kar p t, Dezernent und Forstinspektionsbeamler bei der Foistabteilung des fiegierungs-
Präsidenten in Kassel, zum 65. Geburtstag am 8. März 1969. Ihm gilt Dank dafür, daß vier Aibeitsstudien-
Lehrgänge in den letzten Jahren am Lehibetiieb iür Waldarbeit beim Hessischen Forstamt Rhoden abgehalten
werden konnten.

Das KWF wünscht den Jubilaren noch viele Lebensjahre bei bester Gesundheit.
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