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Vorwort der Schriltleitung:

In zahlreichen Abhandlungen wurden in der Ver-
gangenheit und werden, lautend neue Heibizide oder
Herbizidkombinationen mit Wirkungsbezeich, An-
wendungsregeln und Versuchsergebnissen vorge-
stellt. Derjenige Forstmann, der sich nichl ständig mit
dem Problem der chemischen Jungwuchspllege be-
faßt, erhält hierdurch nur in mehr oder weniger Jan-
gen Zeitabständen einen begrenzten Einblick in einen
bestimmten Anwendungsbereich: der Überblick über
die Entwicklung auf diesem Gebiet muß verloren-
gehen. Grundkenntnisse über die allgemeine Ent-
wicklung, über neue Mittel und über neuartige Tech-
nologie sind aber notwendig, um die Möglichkeiten
der chemischen Jungbestandspllege richtig ein-
schätzen zu können.

Aus diesem Grund war im Arbeitsring "Chemische
Unkrautbekämplung' des KWF angeregt wor-
den, den heutigen Wissensstand zusammenfassend
darzustellen. Professor Dr. RÖhrig, kürzlich vom
BML als Nachlolger von Dr. Storch zum Obmann
des Arbeitsrings ber-ufen, hat sich bemüht, in knapper
Form diesen Überblick zu geben. Gleichzeitig soll
diese Abhandlung dem Zweck dienen, unberechtigte
Bedenken und Vorurteile gegen den Herbizideinsatz
abzubauen, aber auch übermäßige Erwartungen und
vereinfachte Vorstellungen von der Problematik
beim Gebrauch solcher Mittel zu korrigieren.
Die Abhandlung ist Herrn Oberforstmeister a. D.
Dr. habil. Karl Storch zur Vollendung des 70. Lebens-
f'ahres mit den GmSen aller Mitglieder des Arbelts-
rings »Chemische Unkrautbekämpiung" ge-widmet.

Die gegenwärtige Situation bei der Verwendung von Hcrbi-
ziden im Waldbau läßt sich durch folgende Tatsachen charak-
terisieren:

l. Nachdem in den fünfziger Jahren in rascher Folge neue
Wirkstoffe in verschiedenen Formulierungen auf den Markt
gekommen waren und erprobt werden mußten, ist eine
Phase der "Konsolidierung" eingetreten. Neue WirkstofFe
werden für die Verwendung in der Forstwirtsdiaft schon
seit längerem kaum mehr angeboten dafür werden die
schon bekannten hin. und wieder neu formuliert oder mit-
einander kombiniert.

2. Der Schwerpunkt der Verwendung hat sich von den Vor-
Bereitungen von VerJüngungen auf die Pflege von Jung-
wüchsen und - in Form der chemischen Läuterung - auf
die Pflege von Jungbeständen verlagert.

3. Die chemische Jungwuchspflege wird von vielen Praktikern
immer noch als eine ultima ratio angesehen. Sie wird erst
vorgenommen, wenn sich in den Jungwüchsen bereits be-
trächtliche Gefahren durch übermäßigen Unkrautwuclis ent-
wickelt haben. Daraus erklären sich viele Teil- und Miß-
erfolge beim Einsatz chemischer Mittel.

4. Im Gegensatz zu der Konsolicticrung im Angebot von Wirk-
Stoffen und Präparaten ist das Gebiet der Anwendungs-
teclmik zur Zeit ziemlich stark im Fluß. Diese Entwicklung
ist zu begrüßen, weil in der Technik der Ausbringung von
Herbiziden immer noch erhebliche Fehler gemacht werden,
die häußg zu Mißerfolgen und unnötig hohen Aufwendun-
gen führen.

5. Beträchtliche Unsicherheit gegenüber der Verwendung von
Herbiziden sind. entstanden durch die Furcht vor solchen
Nebenwirkungen, die man mit dem Schlagwort "Umwelt-
gefahrdung" bezeichnet.

Diese Punkte werden nachfolgend in aller Kürze besprochen:

l. Konsolidierung, Neuformulierung bekannter 'Wirkstoffe,
Kombinationen

Anders als die Landwirte und die Gartenbauer haben es die

pra'ktisdien Forsfrwirte mit nur wenigen herbiziden \Virkstoffen
zu tun. Die Grasbekämpfung läßt sidi in fast allen Fällen mit
DaIapon-Präparaten vornehmen; für die Zurückdrängung
der meisten dicotylen Kra.ut-, Straudi- und Baumartcn stehen
Wuchsstoffpräparate zur Verfügung. Wirkungslücken des
3,4-D und 2,4, 5-T sind zu einem großen Teil durch Präparate
mit einem Gehalt von CMPP zu schließen. Solche Wuchsstoff-
herbizide lassen sich allerdings ganzflächig nur für die Vor-
Bereitung von Verjüngungsflächen verwenden, weil die mei-
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sten jungen Laub- und Nadelbäume gegen CMPP auch in
Salzform empfindlich sind. In Jungwüdisen müssen die zu
pflegenden jungen Bäume bei der Ausbringung solcher Mittel
ausgespart werden.
Zur Jungwuchspflege bei Nadelbäumcn sind Wudisstoffe
nuf der Basis 2,4,5-T in Salzform ausgezeichnet geeignet, um
Linerwünschten Kraut-, Strauch- und Baumwuchs zurückzu-

halten oder auszuschalten. In Laubbaumjungwüchsen bc-
stehen in dieser Hinsicht dagegen noch Probleme: Zwischen
Blattentfaltung und herbstlicher Blattvergilbung sind die jungen
Laubbäumc auch gegen salzförmige Fonnulierungeii von
Wuchsstoffherbiziden empfindlich. Vor dem Laubausbrucli von
Eiche und Buche ist nur ein Teil der jungwuchsbehindcmden
Holzpflanzen mit \VuchsstoffsaIzen zu erfassen; nach dem
Wachstumsabschiuß der bestandesbildenden Laubbauinarten ist

die Iierbizide "Wirkung dieser Stoffe nicht vollkommen. Wenn
auch eine gewisse, in manchen Fällen sogar eine befriedigende
Zurückdrängung sdiädlicher Dicotylcdonen in Laubbaumjung-
wüchsen mit Wuchsstoflpräparaten durchaus möglich ist, so ist
die gegenwärtige Situation doch wesentlich weniger günstig als
in Nadelbaumjungwüchsen.
Aus Gräsern und Dicotyledoncn gebildete gemischte Un-
krautvegetationen lassen sich in vielen Fällen durch die Ver-
Wendung von granulierten Bodenherbiziden vom Typ Prefix
(2,6 Dichlorthionbenzamid) und Casoron (2,6 Diclilorbenzo-
nitril) zurückdrängen. Beide Stoffe sind in ihrer Wirkung so
gut wie g-leidiartig. Sie haben auch dieselben Wirkiings-
lücken. Diese bctrefTen bei den Gräsern insbesondere Cala-

magrostis epigeios und Holcus mollis, ferner Juncus-Artcn. Bei
den Dicotyledonen ist die geringe Wirkung gegen Himbecren
und Brombeeren besonders unangenehm. Beide sind selbst
yegen hohe Aufwandmengen von Prefix und Casoron sehr
wiclerstandsfähig. Zahlreich sind die Fälle, in denen eine Gras-
^ecke mit einzelnen unterdrückten, kauni erkennbaren Rubus-
Pflanzen durch den Einsatz von Prefix oder Cnsoron in ein

dichtes Himbeer- oder Brombeer-Gestrüpp verwandelt wird.
Sofern unter solchen Verhältnissen überhaupt eine Grasbe-
kämpfung notwendig ist, sollte man wachstumshemmende, sub-
lethale Dosierungen von Dalapon-Präparatcn vorziehen.
Aus der Erkenntnis, daß sich die Wirkungslücken bei mäßigen
Aufwan dm engen von Prefix und Casoron gegenüber Cala-
magrostis und Holcus durch geeignete Kombinationen dieser
Wirkstoffe mit Dalapon verengen ließen, wurde das Casoron-
Combi-G entwickelt.

Bei dieser Kombination von 2,6 Dichlorbenzonitnl + Dala-
pon scheint ein Synergisimis einzutreten: Die Wirkung der ge-
meinsam eingesetzten Prä.parate übertrifft die Stimme der
Efiekte der Komponenten der Kombination. Diese Erscheinung
ist wahrscheinlich seltener als bisweilen angenommen wird.
Häufiger ist eine einfache Addition der Wirkungen z. B. bei
der gleichartigen Ausbringung von Dalapon und Wuclisstoffen,
wenn eine aus Gräsern und Dicotyledonen zusammengesetzte
Unkrautvcgctation vor der Bestandes ver} itngung beseitigt wer-
den soll. Es ist auch möglich (wenn auch bei Herbiziden noch
nicht erwiesen), daß be; der gleichzeitigen Anwendung ver-
schieden wirkender Substanzen antagonistische Effekte
auftreten, wodurch die Wirkung solcher Kombinationen
sdilechter ist als bei getrennter Ausbringung. Die möglichen
Interaktionen von Pflanzenschutzmitteln untereinander und
mit deren BegleitstofFen wie Netz- und Haftn-iitteln, sowie der
Hfiel<(- der gleichzeitigen Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln mit anderen Stoffen, z. B. Düngemitteln, sind vielfältig.
Umfangreiche wissenschaftliche Versuche sind notwendig, ehe
solche Kombinationen der Praxis empfohlen werden können.
Hinter den genannten Wirkstoffen, die vielseitige Einsatz-
möglichkeiten bei der Vorbereitung und der Pflege von Ver-
pngungen haben, treten Präparate mit speziellen Verwen-

tlungszwecken wie Aminotriazol, Tridilorazetat und Kontakt-
herbizide vom Typ Gramoxone, so nützlich sie in manchen
Fällen sein können, in ihrer Bedeutung zurück.

2. Scliwerpunktverlagerung der Herbizid-Anwendung

Während der letzten 10- 15 Jahre hat sich der Herbizidcinsai.z
weitgehend von der Vorbereitung natürlicher und künst-
licher VerJüngungen auf die Jungwuchspflege verschoben. Die
Gründe dafür liegen vor allem darin, daß sich die waldbaulichc
Situation vorteilha-ft verändert hat: Verwilderte Kahlsdilag-
flächen und verlichtete Althölzer sind selten geworden, - durdi
rasche \Vicdera. ufforstung von Kahlschlagen und durch eine
geordnete Hiebsführung zur Einleitung von Naturvcrjüngun-
gen sind radikale Maßnahmen zur chemischen Unkrautbe-
kämpfung vielfach entbehrlich. Diese Verfahren haben ihre
Bedeutung behalten, wo es sich um die Beseitigung scliwcr
bekämpfbarer VerJüngungshindcrnisse in Altbcstäiiden oder
auf Kcihlftädicn handelt, wie z. B. Adlcrfam, Holunder, Dorn-
sträiicher sowie um längere Zeit brachliegende Odlandflädien
und InndwirtiicWtHche Grenzcrtragsbödcn, aber auch im Zu-
sammenhang mit der verzögerten 'Wiederaufforstung der
weiten Sturmwurfflächen in Norddeutschland. Unter derartigen
Umständen sind radikale Maßnahmen zur BeseiHgung einer
übermäßigen Konkurrenz oft nicht zu vcnneiclei-t. Dennoch ist
es befriedigend, daß solche Fälle nidit sehr häufig auftreten,
denn die hierbei notwendigen Aufwandinengcn von Herbi-
ziden sind sowohl hinsichtlich der Kosten als auch in Bezug
auf eine mögliche Becinträchtigung dessen, was man heilte
pauschal als "Umwelt" bezeichnet-, nicht immer wünsclicns-
wert. Zudem tritt durch radikale Eingriffe in die Vegetation
bisweilen eine Umstellung des Bewudises der behandelten
Flächen ein, die der künftigen Jungen BestzindesReneration oft
keine geringen Anwuchsscliwicrigkeiten verursacht.
Bei einein planmäßigen Gang der VerJüngung, cl. li. bei eincr
standortsgemäßen Einleitung der Naturverjüngung sowie eincr
unverzüglich auf den Abtrieb des AItbestandes erfolgenden
Pflanzung werden I lerbizide überwiegend in der J u 11 g -
wuchspflege zur rechtzeitigen und nachhaltigen Niecler-
haltung schädlidier Glieder der Vegetation eingesetzt. Das
Ziel ist nicht, wie in den meisten Fällen landwirtscha.ftlicher
und gärtnci-iscl-ier Kulturen, ein unkrautfreier Boden, sondeni
eine Regulierung des Wachstums der Bodenvegetation zu-
gunsten derjenigen Baumarten, die künftig den Bestand bilden
sollen. Auf vielen Standorten erfüllen dabei sublethale Dosic-
rungen von Dalapon, Prefix, Casoi-on oder vor allem Casoron
Combt durchaus den Zweck, die jungen Forstpfinnzen währeiul
der wichtigsten Zeit weitgehend zu entlasten. Es gibt aber aiicli
Fälle, in denen solche Maßnahmen allein nicht ausreichen, den
Jungwüchsen eine befriedigende Entwicklung zu sldiern, Auf
vernäßten Standorten wie auch auf nährstoffreichen Böden bei
günstiger Wasserversorgung ist die Wirkung solcher Herbizid-
anwendungcn oft nicht ausreichend. Hier sind dann andere
Wege der Bestandesbegründung (z. B. radikale Unkrautbc-
kämpfung als vorbereitende Maßnahme, Verwendung von
Großpflanzen), eventuell in Kombination mit chemischer iinil
mechanischer Jungwuclispflege, erforderlich.

3. Rechtzeitiger, vorausschauender Herbizideinsatz

Viele Wirtsdiafter sehen noch immer die chemische Unkraiit-
Bekämpfung als eine Art "ultima ratio" an. Es ist sicher nicht
übertrieben, daß Mitarbeiter von Instituten und Fadiberater
der Pflanzensdiutzindustrie häufig erst dann zu Rate gezogen
werden, wenn es sich um hoffnungslose Fäl!e handelt. Sie sind
meist dadurch zustande gekommen, daß es den örtlichen Wirt-
schaftlern an Kenntnis oder Phantasie fehlt, sich rechtzeitig
vorzustellen, welche Entwidclung die Vegetation auf der Ver-
jilngungsfläche nehmen würde.
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Tatsächlich ist eine solche Voraussicht nicht übermäßig schwer,
denn die Zahl der Arten, von denen auf den einzelnen Stand-
orten eine ernstliche Gefährdung für die bestandesbildenden
Baumarten des Jungwuchses ausgeht, ist in Mitteleuropa nidit
groß. Sie beträgt bei den Gräsern, Kräutern, Sträuchern und
den unerwünschten Baumarten kaum mehr als zwei Dutzend,
von denen einige wie Carex brizoides, Calaniagrostis villosa
und Solidago virgaaurea auf einzelne Regionen beschränkt sind.
Aber auch die anderen werden nur auf bestimmten Standorten

den dort anb. auwitrdigen Baumarten gefährlidi.
Für eine richtige Einschätzung der zu envartenden Unkraut-
Vegetation bei der Bestandesbegründung wäre es von großem
Nutzen, wenn durch das Zusamnienwirken von örtlichen Er-
falirungen und spezieUen Kenntnissen während der Standort-
erkundung und der Betriebsrcgelung ein reelles Bild von den
Vegetationsverhältnissen bei der Bestandeserneuerung gegeben
werden könnte. Dabei müssen nicht nur das Vorkommen, son-

dem auch das biologische Verhalten (z. B. die Wuchskraft, die
Intensität der generativen und vegetativen Vermehrung) der
jungwuchsliemmenden Arten auf den einzelnen Standorten
richtig eingeschätzt werden.
Derartige Unterlagen werden es ermöglichen, Standard ve rf ah -
ren für einen rationellen Einbau chemischer Jungwuchspflege-
Maßnahmen In den Gang der Bestandesbegründung für die
verschiedenen Standorts- und Betriebsziekypen zu entwickeln.
Es gibt heute eine große Zahl waldba. ulidier Möglichkeiten, die
einzeln oder kombiniert zu einer rationellen Begründung und
Pfiege von Vi7a.ldbeständen führen können. Bod.cnvorbereitung,
Auswahl geeigneter Pflanzen großen und Pflanzverfahren,
Pflanzungshilfsmittel und Düngung sind die wiclitigsten. Zu
ihnen gehören auch die Herbizide, die bei'biologisch und
technisch gut durchdachtem rechtzeitigen Einsatz ein wirkungs-
volles, arbeits- und kostensparendes Mittel in diesem Ab-
schnitt der waldbaulichen Tätigkeit darstellen. Als letzter Aus-
weg für verfahrene Situationen sind sie dagegen selten gc-
eignet.

Besonders gefährlich ist der in der Praxis leider nicht selten
anzutreffende Versuch, eine starke Verunkrautung in Jking-
wüchsen mit höheren Aufwandmengen von Herbsziden zu be-
kämpfen, als es die Gebraudisanleitung vorsieht. Dabei können
Wachstumsdepressionen bei den zu schützenden Pflanzen und
auch Umweltge fahren verschiedener Art eintreten, die bei nor-
maler Dosiemng ausgeschlossen sind.

4. Zweckmäßige Anwendungstechnik
In der Anwendungstechnik stehen zwei Tendenzen im Vorder-
grund der Entwiddung: Die Reduzierung des Zeit- und
Arbeitskräfte-Einsatzes und damit des Kostenaufwandes

sowie die Verbesserung der Präzision bei der Ausbfin-
gung zur Erhöhung der Effektivität und zur Verminderung der
Gefahren des Herbizideinsatzes. Zur Vemninderung von
Mittel- und Arbeitskosten bei der Verwendung von Herbi-
ziden kann zweifellos die aus anderen Gründei-i angestrebte
Verringerung der Pflanzenzahl bei der Begründung von Wald-
beständen wesentlich beitragen. Größere Reihenabstände
ermöglichen eine Reduzierung des Herbizidemsatzes je
Flächeneinheit, die bisher noch nicht überall in angemessenem
Umfange realisiert worden ist. An Stelle der noch ganz über-
Wiegend üblichen Ganzflädhenbehandlungen könnten in größe-
rem Ausmaß reihenweise Ausbringungen erfolgen. Ein platze-
weiser Herbizideinsatz, das sogenannte "Auskesseln , das
theoretisch zu noch größerer Einsparung an Herbiziden führt,
ist dagegen nicht durchweg empfehlenswert, da die genaue
Dosierung relativ schwierig ist.
In der Teilflächenbehandlung liegt einer der Gründe dafür, daß
sich Granulate gegenüber flüssigen Aufbereitungs formen
deutlich im Vordringen befinden. Dazu werden neben der

bewahrten Kleegeige neue arbeitszeitsparende Geräte und
Gerätezusätze zur Ausbringung von Granulaten entwickelt.
Insgesamt wird die Anwendungstechmk für Herbizide siclier-
lich schon bald ein Maß an Spezialkenntnissen und -einrich-
tüngen erfordern, das die Möglichkeiten vieler Forstbetriebe
übersteigt. Die Entwicklung dürfte dahingehen, daß überall
dort wo in größerem Umfange Probleme der Unkrautkonkur-
t-enz zu bewältigen sind, die Planung von den Forstbe triebe n,
die technische Ausführung aber von Unternehmern vorge-
nommeni werden wird. Zweifellos bedarf es in dieser Hinsicht

noch mancherlei vorbereitender Arbeiten auf beiden Seiten,

aber es ist nicht einzusehen, warum .es auf diesem Gebiet nicht
zu einer ähnlidi fruchtbaren Aufgabenteilung kommen sollte,
wie z. B. beim Wegebau im Walde. Dazu gehört auf der Seite
der Forstwirtschaft u. a. ein Abbau einiger unbegründeter Be-
denken, wie sie z. B. in manchen Ländern nodi gegen den Eln-
satz von Hubschraubern zur Ausbringung von Herbiziden
bestehen. Tatsächlich hat niemand beweisen. können, daß bei
sachgemäßem Einsatz, an dem die Unternehmer mindestens
dasselbe Interesse haben wie die Waldbesitzer, Flugzeuge im
Dienste des Pflanze nschutzes grundsätzlich eine stärkere Um-
weltgefä-hrdung bedeuten.

5. Gefährden die Herbizide die Umwelt ?

Von allen Pflanzenschutzmitteln haben in der Forstwirtschaft
die Mittel zur Wildscliadensabwehr und zur Unkrautbc-

kämpfung die weitaus größte Bedeutung. Beide Gruppen von
Pflanzenschutzmittcln sind aber auch in ihrer Wirkung auf die
Reiiiiheit von Wasser, Luft und Na-hrung am we-
nigsten bedenklich.
Anders als bei manchen Insektiziden und Fungiziden und bei
den einzelnen in der Landwirtschaft noch gebrauchten Herbi-
ziden, ist bei den Herbiziden der Forstwirtschaft die akute
Toxizität gering, so daß - außer Gramoxone - kein Forst-
herbizid in eine Giftabteilung eingereiht worden ist. Die Be-
denken wegen chronischer Gesundheitsschäden, die zeitweise
gegen Amitrol und Wuchsstoffpräparate erhoben wurden, ha-
ben sich entgegen mehrfach vorgebrachter Meinungen zimiin-
dest bei der Verwendung im \Valde nicht als stichlialtig er-
wiesen. Direkte Schäden langjähriger Herbizidanwendung
auf die freilebende Tierwelt sind trotz sorgfältiger öberprü-
fung nicht bekanntgeworden. Indirekte Wirkungen kön-
nen durch die Veränderung des Lebensraumes und des Nali-
i-ungsangcbotes als Folge intensiver Herbizidanwendungen ein-
treten, doch sind solche Fälle bei der chemischen Jungwudis-
pflege im Walde selten.
Wie tief Herbizide in den Boden eindringen, hängt weitgehend
von ihrer Löslichkeit und der Absorptionsfä.higkcit des Bodens
ab. Nur m extrem leichten, humusarmen Böden ist mit einem
tieferen Eindringen zu rechnen in fast allen anderen Fällen
verbleiben sie in den oberen Bodenschichten und werden hier

relativ rasch abgebaut. Auch die Bedenken gegen Trägerstoffe
wie Dieselöl konnten in umfangreichen Untersuchungen ent-
kräftet werden: Selbst extreme Bedingungen (ungewöhnHdi
hohe Dieselölkonzentration und sehr starke Niederschlage
nach der Ausbringung) haben keine Beeinträchtigung von
Bodenleben und Grundwasserqualität erbracht. Ein tieferes
Eindringen von DieseIöl-Mengen, wie sie bei der Jungwuchs-
pflege sowie Jungbestandespflege verwendet werden, ist bei
Waldböden so gut wie ausgeschlossen.
Selbstverständlidi bedeuten solche Feststellungen nicht, daß
mit Herbiziden im. Waldbau rüdcsichtslos umgegangen werden
darf, Beachtung der Rechtsvorschriften (wie z. B. die Re-
gelang über die Verwendung von Pflanzensdiutzmitteln in
Wassereinzugs gebieten) und der Gebrauchsanweisungen
(die eine Grundlage für die amtliche Zulassung der Mittel
bilden) enthebt den Praktiker nicht der Notwendigkeit, die
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Neben- und Folgewirkungen von Herbiziden zu bcdenl<en.
Vielfach werden aus übertriebener Befürchtung von Konkur-
renzwirkungcn oder einfadi aus einer wenig biologischen Vor-
Stellung von Ordnung und Sauberkeit in überflüssigen! Aus-
maß auf Freiflädien und Wegerändern bluten- und frucbt-
tragende Kräuter und Sträucher vemiclitct. Ließe man sie
wachsen, wäre ihr Nutzen für die Landschaft oft größer als
ihr Schaden für die jungen Waldbäume.
Die Gefahr des Mißbraucbs von Herbiziden darf nicht ver-
kannt werden. Wird das in jedem einzelnen Fall beachtet, dann
ist sicher, daß wir mit den amtlich anerkannten Herbiziden
Mittel in der Hand haben/ die eine rationelle und biologisch
sinnvolle Waldpflege ermöglichen. Dazu gehört nicht nur die
dem Pflegeziel . angepaßte Wahl der Mittel Dosierungcn und
Ausbringungs-Techniken. Es müssen auch alle diejenigen Vor-
siclitsmaßregeln eingehalten werden, die beim Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln vorgeschrieben und üblich sind: Sauber-
keit und Genauigkeit bei der Ausbringung, Überprüfung der
Geräte vor der Inbetriebnahme und sorgsame Pflege nach Be-
cndigung der Arbeit, Aufbewahrung der Mittel in sauberen,
gekennzeichneten Behältern in verschließbaren, trockenen Räu-
inen, Verwendung von Schutzhandschuhen beim Umgang mit
den Mitteln, sorgfältiges Waschen der mit der Spritzbrühe
oder den flüssigen Aufbereitungen in Berührung gekommenen
Körperstellen nach der Arbeit, Beachtung von Allergieerschei-
nungen und Ausschaltung derart empfindlicher Personen vom
Umgang mit bestimmten Präparaten (z. B. Dalapon Gramo-
xone).

Herbizide können über die Waldpflege hinaus auch in der
Landschaftspflege, z. B. bei der Begründung und Erhaltung von
Sdiutzpflanzungen und bei der Erhaltung offener Teile der
Waldlandschaft, wie Heideflächcn und Waldwiesen, wichtige
Dienste leisten. Sie werden hier oft in Kombination mit
Wachstum s-Hemmsto ff en eingesetzt. Dieses Gebiet wird zur
Zeit von verschiedenen Seiten untersucht.
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Bericht über die Tagung 1973 der "Arbeitsgemeinschaft
Forstdüngung"

C.. G. v. Hahn, KWF, Chcm. -tedn. Abt., Seevetal

Die diesjährige Tagung der "Arbeitsgemeinschaft Forstdün-
gung" wurde am 4. und 5. Juni in Gifhorn abgehalten. Ta-
gungsthemen waren die "Umweltbeeinflussung durdi minera-
lische Düngung und Siedlungsab fälle" und die "Düngung im
Walde des nordwestdeutschen Flachlandes". Exkursionen führ-

ten in das Verrieselungsgebiet des Abwasserverbandes Wolfs-
bürg bei Jembke und. zu D üngungs versuchen nach Boitzen-
hagen sowie in das Gräflich von Bernstorff'sctie Forstamt
Gartow.

Nach Eröffnung der Tagung durch den Obmann, Landforstm.
a. D. Dr. h. c. Hausser und nach Begrüßung der rund 60
Teilnehmer - darunter Gäste aus Schweden, den Nieder-
landen, Österreich und Jugoslawien - wies Dr. Hausser darauf
hin, daß trotz der in letzter Zeit zunehmend verfretenen An-
sieht, vornehmHchste Aufgabe des Waldes sei die Erfüllung
seiner lande skulturellen Aufgaben, für den überwiegenden
Teil der deutschen Forstbetnebe immer noch das Gebot einer
Forstwirtschaft nadi betriebswirtsdiaftlichen Gesiditspunkteri
gelte. Die daraus notwendigerweise abzuleitende Forderung
nach steigender Wirtschaftlich keit müsse in erster Linie durch
eine Steigerung der Holzerträge angestrebt werden. Zur Er-
reichung dieses Zieles sei die Düngung im "Walde, bei ent-
sprechender Berücksichtigung der Belange der Landeskultur,
hervorragend geeignet Sinn'der Tagung sei es auch dieses
Mal, den Erfahrungsaustausch zu intensivieren und die Zu-
sammenarbeit zu fördern.

I. Umweltbeemflussung durch mineralische Diingiing und
Siedlungs abfalle

In einem einleitenden Referat berichtete Dozent Dr. K. Kreu-

tzer, München, von "Untersuchungen über den Einfluß einer
Kallcammonsalpeterdüngung auf die Nitratauswaschung in
Waldböden". Dr. Kreutzcr erläuterte die gesundheitlidie Ge-
fährdung, die für Mensch und Tier gleichermaßen bei einer
iiberliöhten Nitrataufnahme durdi die Nahrung oder mit dem
Trinkwasser gegeben ist. Die aus diesem Grunde international
festgesetzten Grenzwerte für den Nitratgehalt im Trinkwasser

liegen, länderweise geringfügig schwankend, im Bereich von
30-50mg NOg/l. Dennoch wurden, u. a. in der Bundesrepu-
blik im Grundwasser unter landwirtsdiaftlich intensiv ge-
nutzten Böden (Weingärten; Moseltal); Nitratkonzentrationen
bis zu 360 ppm festgestellt.
Um die Auswirkungen einer Stickstoffdüngi-mg im 'Walde auf
ähnliche Effekte hin untersuchen zu können, wurden deshalb
vom Institut für Bodenkunde und Standortslehre der Forst-

lichen Forscliungsanstalt München Je 2 Düngungs versuche mit
Kalkammonsalpcter in älteren Kiefern- und Fichtenbeständen
im Nürnberger Reichswald und. im Fiditelgebirge angelegt. Die.
Düngergaben betrugen 100 bzw. 150 und 300kg N/ha.
Die Analysenergebnissc von Sickerwasserproben wiesen für
die Kiefernbcstände, bei einem NOg-GeIialt der ungediingten
Vergleichsflächen von 0 bis 2ppm, nach der im Mai 1972 ge-
gebenen starken Düngergabe von 300kg N/lia. einen Anstieg
bis zu 22 ppm auf, wobei die Maxima. der Nitrgtkonzentration
jeweils im Juli/August und im Dezember des gleichen Jahres
auftraten. Die entsprechenden Werte in den Ficlitenversuchs-
flächen stiegen auf 50 bzw. 100 ppm an, wobei erwähnt wurde,
daß die Anfangswerte hier zwischen 4 und. 22 ppm lagen.
Dr. Kreutzer kam zu dem Ergebnis, daß endgültige Folgerun-
gen für die Praxis aus diesen Versuchen noch nicht gezogen
werden könnten, da. der Einfluß einer N-Düngung auf den
Nitratgehalt des Bodensickerwassers nicht nur von der Menge
des zugeführten Stickstoffs, sondern in ebenso starkem ^4aße
von der Niederschlagshöhe und dessen Verteilung, der Durch-
lässigkeit des Bodens, dem N-Bedarf des aufstoAenden Be-
Standes und den Nitrifikationsbedingungen abhänge. Dennoch
könne nach den vorliegenden Ergebnissen vermutet werden,
daß in Kiefernbeständen eine Stickstoffdüngung mit 100kg
N/ha dort zu keiner nennenswerten Erhöhung des N03-
Gehaltes im Bodenwasser führe, wo die Sickerwassermengen
gering und der N-Bedarf der Bestockung groß sei.
Anschließend gab Professor Dr. Hilmar Holmen, Forsthoch-
schule Stockholm, eine Übersicht über "Waldbau und Umwelt-
Probleme in Schweden". Nach seinen Worten konzentriert sich
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die fürstliche Diskussion in Schweden augenblicklich auf den
Herbizideinsatz, das Kahischlagverfaliren und die Walddün-
gung im Hinblick auf eine mögliche Umweltbelastung. Sicht-
bares Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist das Verbot, Her-
bizide vom Flugzeug aus auszubringen sowie das Redit der
Behörden auf Einsicht in Dfingungs vorhaben und auf regel-
mäßige Gewässeruntersiichungen. Kritisiert werden ebenfalls
die mit der Kahlschlagwirtschaft verbundenen Nachteile öko-
logischer und landeskundlicher Art und neuerdings auch Ent-
wässerungsmaßnahmen in Mooren (12000-15 000 ha jährlich),
obwohl die davon befürchteten Grundwasserabsenkungen noch
nicht n ach gewiesen werden konnten.
Die auf ein jähi-lidies Volumen von mehr als 100000 lia an-
gestiegene Wa.lddüngung erfolgt auf Mineralbödcn ausschließ-
lich mit Stickstoff/ teils als Harnstoff (30%), teils als Am-
moniumnitrat (70%). Die ausgebrachte Menge liegt bei 150 (<g
N/lia. Dabei ist die mit: der Ammoniumnitratdüngung ver-
bunctcne Gefahr einer Nitratauswaschung und -anreicherung in
Trinkwassergebieten Ursache einer mancherorts vertretenen
Ablehnung von Düngungsmaßnahmen in der Nähe mensch-
licher \Vohngebiete. Auf Moorstandorten werden PK- bzw.
NPK-Dünger ausgebracht.
In der den beiden Vortragen folgenden Aussprache wurden die
Gründe für den hohen Anstieg des Nitrat-GehaItes in den
Fichtenbeständen im Fichtelgebirge diskutiert. Auf eine dem-
entsprechende Frage von Dr. Evers räumte Dr. Kreutzer
ein, daß aufgrund der vorliegenden Ergebnisse Verallgcmcine-
rungen verfmht seien und standörtliche Besonderheiten vor-
liegen könnten. Professor Zöttl gab Anregungen zur Ver-
besserung in der Methoctik bei der Sidterwassergewinnung,
wahrend Professor Ulrich auf den schwerbestimmbaren Fak-
tor der Denitrifikation in Beständen dieser Art hinwies. Pro-

fessor Rehfuess berichtete von Grundwassermcssungen im
Bereich einiger mit Stickstofi- gedüngter Bestände in der Ober-
pfalz. Hier konnte im Grundw.asser aus dem Einzugsgebiet der
gedüngten Flächen ein Anstieg des NOg-Gehaltes von 0, 3 ppm
vor der Düngiing auf 3 bis lOppm festgestellt werden.
Über "Erfahrungen mit Müllkompostversuchen und KIär-
schlamniausbringung in Waldbeständen" berichtete Oberforst-
rat Dr. Evers von der Badcn-Württembergischen Forstticlien
Versuchs- und Forschungsanstalt in Stuttgart-. Einleitend wies
der Referent darauf hin, daß der Wunsch vieler Gemeinden
und Verbände n^cli Ablagerungsmöglichlteitcn von Müll. und
KIärsdilamm im Walde dringend entsprechende Untersuchun-
gen über die Auswirkungen derartiger Deponien von Seiten
der Forstwirtsdbaft erforderlich mache. Dr. Evers regte in
tUesem Zusammenhang die Bildung cines Fachausschusses für
Müllkompost- und Klärschlammfragen innerhalb der Arbeits-
gemeinscliaft für Forstdüngung zu enger Koordiniening der
Arbeiten der einzelnen Forschungs- und Versuchsanstalten iii
den Ländern an.
Der Referent berichtete von einzelnen Versuchen einer Miill-

kompostverwertung im Walde. Diese von Hausser AItherr
und Wellenstein, teils zu Fichte, teils zu Kiefer angelegten
Versuche fahrten bei der Fichte zu Zuwadismehrleistungen,
wobei in älteren Beständen aufgrund der beträchtlichen pH-
Wert-Anhebung eine Zunahme der Rotfäuleerkrankung zu
befürchten ist. Auf den Kiefern-Vers uchsflächen konnt-c eine
Mehrleistung nicht festgestellt werden, dagegen jedoch eine
Venninderung der WiderstandslFähigkcit gegenüber pfianz-
lichen Schädlingen was sich in einer Zunahme des Befalls mit
Hallimasch nachweisen ließ.

Angesichts der fehlenden Erfahrung im Umgang mit der Klär-
sclilaromausbringung schlug Dr. Evers vor, die in den letzten
Jahren u. a. in Gemeindewäldem bekanntgewordenen KIär-
schlamniausbrmgungen soweit wie möglich wissenschaftlich aus-
zunutzen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sei die wich-

tigste Voraussetzung für eine Klärsd-tlammausbringung im
Walde die Erarbeitung von Qualitätsnonnen, nach denen das
meist sehr heterogene Material auf Verwendbarkeit bzw. Un-
sdiädlichkeit im 'Walde zu prüfen sei.
Abschließend berichtete Dr. Evers von dem Beispiel einer
negativen Wirkung von Kiärschlammausbringungen in älteren
Bliche n-Eich eu-B estä n den im Stadtwald Giengen auf der
Schwäbischen Alb.

Als Einführung zu der am Nachmittag stattfindenden Exkur-
sion in das Abwasserverrieselungsgebiet Jembke bericlitetc
Forstmeister S i u t s über den "Abwasserverband Wolfsburg".

Der als öffentlich rechtliche Körperschaft entstandene Ab-
wasserverband zählt zu seinen Mitgliedern die Stadt Wolfs-
bürg und 160 Landwirte der umliegenden Gemeinden. Der
Verbandshaushalt wird von Zuwendungen der Stadt Wolfsburg
(90%) und den Hektarbeiträgen der beteiligten Landwirte
C10%) getragen. Diese kommen damit relativ günstig in den
Genuß der aus der Beregnung entstehenden Vorteile wie er-
liebliche Mehrerträge (z. B. bei Zuckermbe 100%), Schutz
vor Erosion und Trocfcnis sowie Flurbereinigungsleistungen.
Auf die 2 zur Verfügung stehenden Beregnungsgebiete mit
einer Fläche von insgesamt 1150ha werden ganzjährig bis
auf Kälteperioden mit einer Lufttemperatur unter 5 ° C je Jahr
rund 300 mm Abwässer ausgebracht. In den kalten Winter-
mannten wird auf die zumAbwasservcrband gehörenden 400ha
Wald ausgewichen. GesundlieitspoHzeiKdie Kontrollen erfol-
gen durch die Gesundheitsämter der Kreise und durch das

Medizinaluntersuchungsamt der Stadt Braunschweig.
Voraussetzting einer Beregnung auch fürstlicher Flädien sind
durclilässige Böden und Niederschlagsverhältmsse, die mög-
lichst 600 mm im Jahr nicht überschreiten. Beides ist im Bereich
Jembke gegeben.

Erste Berieselungen führten in Kiefernbeständen unter 25 Jäh-
ren zu unerwünschtem Ceilwudis, so daß Bestände dieses
Alters heute von der Berieselung ausgenommen sind. Nach
anfänglich schlechten Erfahrungen mit Jährlich wiederkehrender
Berieselung (schüttere Kronen der Kiefern) wurden die Inter-
valle auf höchstens 3 Jahre festgesetzt. Mangels noch aus-
stehender bodcnltuncllichcr und crtragskundHcher Untersudiun-
gen machte Forstmeister Siuts auf den optisch wirkungsvollen
Effekt einer starken Zunahme nitratophiler Pflanzen und auf
eine deutliche Verbesserung des Humuszustandes schon kurze
Zeit nach der Berieselung aufmerksam.
Anschließend gab Dozent Dr. H. \V, Fassbender vom Insti-
tut für Bodenkunde und Wäldern ährung der Forstlichen Fakul-
tat in Göttingen erste Untersuch ungsergebnisse über die Aus-
Wirkungen der Abwasserverrieselungen im Walde bekannt.
Die seit 1964 cturcligc führten Verrieselungen ließen in den
Kicfembeständen Zuwachsste i gerungen vermuten, aber auch
Schäden erkennen. Dies gab Anlaß zu einer Untersuchung der
chemischen Zusammensetziing der Abwässer und ihrer Aus-
Wirkungen auf den Boden sowie auf den Nährelementgchc-ilt
von Kiefernn adeln. Die durdischnittliche jährliche Verriese-
lungsmcnge beträgt bei erheblichen Schwankungen 5000 bis
6000m3/ha. Dieses entspricht in etwa der jährlichen Niedcr-
schlagsmenge dieser Gegend (650 mm). Die Analysen ergaben
hohe Anteile an Na (122 mg/1), N (57 mg/1), P (21, 4 mg/I) nnd
K (24, 3 mg/I). Der Anteil an Sch-wermetallen ist ebenfalls hocli

und beträgt für Cadmium 2/5 ppm/I, für Kupfer 103 ppm/I und
für Nickel 118ppm/l. Die Aufnahme der Abwässer stellt auf
den lockeren sandigen Böden keinerlei Probleme dar. Eoden-
analysen wiesen einen von der Verrieselungsmenge abhängigen
Anstieg des pH-Wertes und der N- und P-Gehalte auf. Eben-
so konnten in den Kiefernnadeln, deren systematische Ent-
nähme durch die Auswirkungen der Sturmkatastrophe vom
November des Vorjahres stark beeinträchtigt war, ein Anstieg
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der N- und P-Gehalte festgestellt werden. Eine hitenslvierun^
der Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Abv/nsscr-
verband Wolfsburg ist vorgesehen.
In der anschließenden Diskussion wies Professor Ulrich da-

rauf hin, daß sich aufgrund der heute vorliegenden Erfahrun-
gen eine Abwasser- und Klärschlamniausbringung auf zur Vcr-
karstung oderVerdichtung neigenden Böden verbiete. Professor
Rehfuess gab zu bedenken, daß im Rahmen derartiger Em-
pfehlungen eine Differenzterung zwisdien Abwässern und Faul-
und KIärsclilamm aufgrund der unterschiedlichen Feuchtigkeits-
gchalte zu empfclilen sei. Professor Zöttl maclite auf die
Situation der Waldbesitzer als Abnehmer derartiger Abfall-
Produkte aufmerksam. Von einem Interesse an diesem Mate-
rial könne in der Regel keine Rede sein. Dr. Hausser be-
richtete von dem beträchtlich teureren Ausbringungsverfahren
von Abfallprodukten im Vergleich zur mineralisclien Düngung.
Oberlandforstmeister Dr. P e tr i wies auf die in den gesetz-
lichen Bestiminungen des Landes Rheinland-PfaIz ausdrücklidi
festgelegten Möglichkeiten einer Abfalkleponie liin und bat um
Entscheidungslulfen für die forstlichen Dienststellen für den
Fall entsprechender Stellungnahmen. Derartige Empfehlungen
könnten nach Professor Ulrich von dem aiif Antrag von
Dr. Evers zu berufenden Facliausschuß für Müll-, Kompost-
und Kl ärschlamm fragen gegeben werden. Ing. L. Olden-
kamp, Wageningen - Mailand, berichtete über Erfahrungen
in den Niederlanden mit der Klars chlammausbringung im
Walde. Dort sei in Fichtenbeständen ein deutlicher Anstieg
des Rotfäulebef-alls in behandelten Beständen festgestellt wor-
den. Es' wird z. Zt überprüft ob Pappelbestände mit ihrem
bekannt hohen Nährstoffbedarf für derartige Ablagerungen
geeignet seien. Dr. Kreutzer verwies auf die von Fach-
experten erhobenen Bedenken gegen eine MüIIbeseitigung
durch Ausbringung im Walde wegen des oft sehr hohen Ge-
lialts an toxischen Stoffen und der damit verbundenen Ce-
fahren. Professor Wittich erinnerte in diesem Zusainmen-

hang an erste von ihm nacli dem Kriege in Holland besichtigte
und im Ruhrgebiet angelegte Düngungsversuche mit Stadtmüll.

IL Düngung im Walde des nordwestdeutschen Flachlandes
Das zweite Tagungsthema. wurde von Privatdoz. Dr. H.-A.
Gussonc, Seevetal, mit der Vorlesung eines Vortrages des
persönlich verhinderten Leiters des Niedersächsischen Forst-
planungsamtes in 'Wolfenbüttel, Landforstmeister Dr. H. j.
Otto mit dem Titel "Stand örtlicher Überblick und waldbau-

liche Planung im nordwestdeutschen Flachland" eingeleitet.
Im ersten Teil seines Vortrages ging der Referent auf Vor-
kommen und flächenmäßige Ausstattung der einzelnen Stand-
orte "ein. Die waldbaufiche Planung in den niedersächsischen
Landesforsten basiert auf einem auf das Jalir 1947 zurück-
gehenden Kartierungswerk, welches heute nach teitwciser Neu-
bearbeitung und Uberholung älterer Standortskarticrungswerkc
geschlossen vorliegt. GIiederungseinheiten sind Wuchsgebiet^
Wuchsbezirk, Standortstypengruppen, Standortstypen und
Stanctortstypen-Varianten. FIächenmäßig dominierende Stand-
ortstypengruppen sind innerhalb des Höhenpleistozäns der
Geschieh elehm, (20%) und die mittleren sowie ärmeren
Sande (zus. 35% der Gesamtflädie). Innerhalb des Talpleisto-
zäns nehmen die Talsande den Haiiptanteil mit 21% an der
Gesamtfläche des niedersächsischen Flachlandes ein.

Als Entscheidungskritericn für eine auf dem Kartierungswcrk
aufbauende regionale waldbauliche Planung werden die wachs-
tumsrelevanten Faktoren einschließlich der sich hier je nach
Baumart anbietenden Kompensationsmögliclikeiten, die in der
^yechseIwirkung zwischen dem Charakter des Wuchsbezirks-
klimas und dem Einzelstandort liegen herangezogen. Der
Referent ging sodann auf die zukünftige FIächenausstattung
der im niedersächsischen FIadiland wichtigsten Baumarten wie

Douglasie, Kiefer, Fichte, Tanne und Eiche ein. Dabei zeichnet
sich für die Douglasie im atlantisch beeinflußten Küstenbereicli
eine Flädienzunahme auf Kosten der Kiefer ab, die wiederum
im SLibkontinentaIen Klimaraum ihren FIächenanteil zumindest
halten wird. Auf den schweren Böden des Küstenraums wird
die Tanne ihren AnteiE neben der Eiche weiterhin behaupten,
während die Buche im Flachland auch zukünftig nur eine unter-
geordnete Rolle spi elen wird. Ein besonderes Ereignis der

Standortskartierung ist die spürbare Ausweitung des Trauben-
eidienanteils.

In einer abschließenden Übersicht über die Flächenanteile der
einzelnen Baumarten wurden die Kiefer und die Douglasie mit
jeweils rund 35000ha als zukünftig dominierende Baumarteii
im nördlichen Niedersachsen ausgewiesen, es folgen die
Traubeneichc mit rund 16000ha vor der Fichte mit 13000ha.
Die restlichen Baumarten verteilen sich auf eine Fläche von
27 000 ha.

Professor Dr. Ulrich Göttingen, definierte in seinem Referat
" Düngungsb edürftigkeit nbrdwes tdeutscher Flachlandstandorte"
die Forstdüngung einleitend als "gezielte Einsdileusung von
NährstofFen in den MineralstofThaushalt von 'Wald-öko-

Systemen". Als Zielsetzungen fürstlicher Düngungsmaßnalimcn
führte der Redner u. a. die Steigerung der Produktivität von
Waldbeständen eine Erhöhung der Diversität im Interesse
einer Verbesserung der Stabilität des einzelnen ökosystems
und damU die Erhaltung der diesen Waldbeständen eigenen
Filterfunktion an. Der Verbesserung der Stickstoffversorgung
der Bäume durch Ausfllterung von Stickstoff aus der Luft, die
in Mitteleuropa bis zu 10kg N je Hektar und Jalir beträgt,
stehen die besonders in Ficlitenbeständen ausgefilterten be-
trnditlichen SOs-Mengen gegenüber, die zur Neutrallsation
eine CaO-Zufuhr von 20 bis 60 kg/ha. und Jahr erforderlicii
machen. Die z. T. aus der SO^-Zufulir verursachte Boden-
versauerung und Verarmimg an Ca, sowie die Schädigung des
biologischen Bo'dengleidigewichts köiine u. a. zu einer Ver-
sctilechterung der Grundwasserqualität führen. Rund 88% der
gesamten Landesforsten im niedersädisischen Flachland müssen
als hiervon betroffen angesehen werden. Ebenfalls großflädiig
vertreten sind aus meist mittelalterlichen 'Waldverwüstungen
bedingte Bodendegradationserscheinungen, die nach Professor
Ulrich auf rund 66% der "Waldfläclie im Staatswald eine PCa-
Düngung lohnend, mache.
Ein derartiges Dungungsvolumen erfordert eine überregionale
Düngungsplanung, die sich der in der Standortskartierung er-
arbeiteten Ergebnisse bedienen muß. Abschließend wurde das
Modell einer auf die in der Standorts kart l emng ausgewiese-
nen Standortstypen und Betriebszieltypen aufbauenden Ditn-
gungsplanung für die einzelnen Bestandesafter vorgestellt und
diskutiert.

Anschließend gab Privatdoz. Dr, H. A. Gussone, Chemisch-
teclmisdie Abteilung des KWF in Seevetal einen Überblick
über "Düngun, gsversuche im nordwestdeutschen Flacliland".
Ausgehend von den ältesten Versuchen in Nenmünster und
Schleswig (1902) Gartow (1906), Syke und Erclmannshausen
(1907) sowie in Oerrel (1930) wurden die in der Nachkriegs-
zeit durch den Nicdersächsischen Forstlichen Versuchsring und
im Rahmen des Emslandersdiließungsprogramms angelegten
Kultnrdüngungsversuche erwähnt Weitere Versuche entstan-
den in Zusammenarbeit zwischen den Forstämtern, der Land-
wirtschaftskammern und der Düngemittelindustrie in den 50er
und 60er Jahren. Daneben wurden Versuche durch die Privat-
initiative einzelner Forstamtsleiter sowie von Privatwaldbe-

sitzern, teils zusammen mit der Düngemittelindustrie, teils in
Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Forstlichen Ver-
suchsanstalt und interessierten .Instituten der Fürstlichen Fa-

kultät in Hann. Münden-Göttingen angelegt-.
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Die in den Versiidieii durchgeführten Einzeluntersucliungen
waren zahlreich und galten Fragen des Forstschutzes, der
Gründüngung, der blattanalytischen Auswertung, dem Kon-
kurrenzverhalten verschiedener Baumarten in Mischbeständen

sowie der Erhöhung der Schmuckreisigausbeute durch Düu-
g"°g.
Dr. Gussone schloß seinen Überblick mit der Feststellung, daß
die bis heute erarbeiteten Erkenntnisse das Wissen um die

Möglichkeiten einer Düngung im Walde erheblidi vertieft
haben, dennoch aber ein nach wissenschaftlichen Gesichts-
punkten anzulegendes Vcrsuchsnetz im Bereich des nordwest-
deutschen Flachlancles nicht ersetzen können.
Über Düngungsmaßnahmen im nordwestdeiitschen Flachland
berichteten abschließend Landforstmeister Dr. G. S e i b t,
Niedersächsische Fürstliche Versuch sanstalt, Göttingen, und
Landforstmeister H. Wandt, Forstabteilung der Landwirt-
schaftskammer Weser-Ems, OIdenburg i. 0. Dr. Seibt wies
darauf hin, daß eine von ihm veranlaßte Fragebogenaktion
über bisher erfolgte Düngungsmaßnahmen in Niedersachsen
wegen der voqährigen Sturmka ta Strophe und der damit ver-
bundcncn Arbeitsbclastung der Revierverwalter zu einem bis-
her nur bescheidenen Erfolg geführt habe. Vorläufige Ergeb-
nisse lägen aus dem Rcgierungsbezirk Lüneburg vor, wo bei
der Bestandesbcgründung relativ häufig eine P-Diingung in
Kombination mit verschiedenen Bodenbearbeitungsvcrfaliren
erfolgt sei. Wciträumigc Bestandesdüngungcn seien maiigels
bisher fehlender standortskundLicher Unterlagen selten.
Landforstmeistcr Wandt gab einen kurzen Überblick über die
seit Beginn des EmslanderschHeßungsprogramms im Jalir 1950
erfolgten Dlingungsmaßnahmen im Privat- und Kommunal-
wa1d des Eraslandes. Hier sind bis heute rund 18000ha ehe-
inals brachliegender Odländereien oder durcli Verwehung ge-
fährdete Flächen, übenviegend mit Kiefer, Fichte, Japan. Lärche
und Douglasic aufgeforstet worden. Die in Kombination mit
BodenbearbeitungsmaßnaTimen und der Einsaat verschiedener
Lupinenarten zugeführfen NährstofFe waren P, (K) und Cs.

Exkursionen

Die erste Exkursion führte am Nachmittag des 4. Juni in das
Abwasserverrieselungsgebiet bei Jembke, rund )0km nördlidl
von Wolfsburg. Nach einigen einführenden Worten von Forst-
meister Siuts, Forstamt Gifhorn gab Oberlandforstmeister
Bosse, Forstabteilung der LandwirtsAaftskammer Hannover
einen Rückblick in die Anfänge der Verrieselung.
Anschließend wurden am Beispiel einiger berieselter, mittet-
alter Kiefernbestände und einer Fichte ndickun g Fragen der
VerrieselungsteAnik, der Reaktion der Bestände und der Vege-
tation auf die Abwasserzuführung, der weiteren Bestandes-
behandlung im Hinblick auf einen Wechsel zu leistungsfähige-
ren Baumarten sowie der Trinkwassergewinnung und der* Gc-
wässerreinhaltung diskutiert. Professor Ulrich kündigte weitere
eingehende Untersuchungen seines Instituts mit dem Ziel einer
qualitativen und quantitativen Erfassung der durch die Ver-
rieselung zugeführten Elementmengen an.

Näclistes Exkursionsziel war der von der Ruhr-Stickstoff AG
1950 angelegte und von Professor Wittidi (1958) und Dr.
Gussone (1964) beschriebene Kulturdüngungs versuch zu Kie-
fer, Fichte, Roteidie und Lärche in Eoitzenhagen, rund 25 km
nordöstlich von Gifhorn. Dr. Gussone erläuterte während
eines Rundganges die Reaktion der einzelnen Baumarten auf
die verschiedenen Düngungs Varianten. In der anschließenden
Diskussion wurden die Fragen der ertragskundlichen Auf-
nähme ähnlicher Versuche sowie der 'Weiterbehandlung dieses
Versuches besonders eingehend besprochen.
Den Abschluß der Tagung bildete die Fahrt in das Gräfl. von
Bernstorff'sche Forstamt Gartow zu Besichtigung einiger Dün-
gungsversudic auf Talsand mit unterschiedlich hohem Grund-
wassers tan d.

In seiner Begrüßung der Tagungsteilnel-iiner gab der Wakl-
besitzer, Christian Graf von Bernstorff seiner Hoffnung Aus-
druck, daß die Möglichkeiten der Walddüngung auch in Gar-
tow mit dazu beitragen mögen, die durA den Sturm im Vor-
Jahr entstandenen Verluste durch eine dem entsprechende Zu-
wachssteigerung baldmoglichst auszuglcichen,
Forstclirektor Junack führte die Tagungsteilnehmer sodann in
die Besonderheiten des Forstamtes sowie in die Entstehung
und die standörtlichen Verhältnisse der einzelnen Versuche

ein. Thema der Besichtigung mehrerer heute etwa 20]ähnger
Kulturdüngungs versuche zu den Baumarten Kiefer, Fichte,
Eiche und Larche und einiger Mischbaumarten CPappeL Rot-
erle, Strobe, Birke), die unter der Führung von ASS. d. Fd.
v. Hahn erfolgte, war der Einfluß von Düngungsmaßn ahmen
auf die Eaumartenanteile in Mischbcständen. Die hier auf

silikatarmen, grundwassemahen Talsanden angelegten Ver-
suche wurden überwiegend gekalkt und mit Rhenaniaphosphnt
abgedüngt. Wahrend eines Rundganges konnte die aHgeinein
bedeutend stärkere Förderung der Laubbaumarten gegenüber
den Nadclbaumarten durch die P-Dungung vorgeführt werden.

Abschließend führte Forstdirektor Junadc einen im Jahr 1906
angelegten Kulturdimgungs versuch zu Kiefer mit P, K, Ca-
Düngung und nachfolgender Lupineneinsaat vor. Den Teil-
nehmern wurde darüberhinaus ausreichend Gelegenheit ge-
boten, den augenblicklichen Stand, die Organisation und die
Technik einer rationellen Sturmholzaufarbeitung in einem
Forstbetrieb des Niedersädisischen Croßprivatwaldes kennen-
zulernen. Die Tagung schloß auf diese Weise mit der ein-
drncks vollen Vorführung der zur Verfügung stehenden bio-
logischen und technischen Möglichkeiten, den Wald trotz
naturbedingter Zerstörungen zu erneuern und für seine Auf-
gäbe zu erhalten.
In einer internen Sitzung der Arbeitsgemeinschaft wurde der
von Dr. Evers angeregte Fachausschiiß für Müllkompost- und
Klärschlammfragen gebildet. Zugleidi erfolgte auf Wunsch von
Landforshneister Dr. Hausser nach Entlassung von seinem bls-
Iierigen Amt als Obmann die Wahl von Professor Dr. B. UI-
rieh, Göttingen, zum neuen Obmann der Arbeit-sgemeinschaft
Forstdüngung.
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