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7. Erfahrungsaustausch über den Einsatz von Herbiziden im Wald
- Bericht über die Tagung des KWF-Arbeifsrings "Herbizide am 26. und 27. November 1974 in Bad Kreuznach -

Dr. Carl-Custav v. Hahn, Seevetal 2 - Meckelfeld

Zu dem diesjährigen Erfahrungsa.ustausdi hatten sich an-
nähernd 100 Interessenten aus dem gesamten Bundesgebiet
und dem benachbarten Ausland in Bad Kreuznach eingefunden.
14 Referenten aus Praxis und Wissenschaft, vom amtlichen
Pflanzenschutz und aus der Pfianzenschutzmittelindustrie be-

richteten in 18 Referaten über den gegenwärtigen Stand des
Herbizideinsatzeff im Walde,

Der Obmann des Arbeitsrings, Professor Dr. RÜHRIG, Göt-
tingen, wies eingangs auf den' firaxisbezogenen Auftrag des
Arbeitsrings hin. Die jährlichen Zusammenkünfte hätten sich
als geeignete Brücke zwischen wissenschaftlicher und indu-
strieller Forschung und der Praxis bewährt. In einer Zeit ver-
stärkten Interesses der Öffentlichkeit am Walde erhielten alle
waldbaulidien Maßnahmen ein besonderes Gewicht. Natur-
gemäß würde dabei neueren Methoden besondere Aufmerlt-
samkeit gewidmet, zu denen auch der Einsatz von Herbiziden
gehöre. Leider würden die Aufgaben des Arbeitsrings "Herbi-
zide" oft verkannt. Es sei zu keiner Zeit das Ziel dieses seit

nunmehr 16 Jahren bestehenden Gremiums gewesen "den
HerbizSden zu einem Siegeszug zu verhelfen oder auch nur
alle Möglichkeiten ihres Einsatzes" im Forstbetrieb zu er-
kiindcn. Vielmehr gehe es darum, "alle gegebenen Möglich-
keiten auf ihre ökologischen und ökonomischen Zuträglidi-
keiten hin zu prüfen und daraus die angemessenen Wege zu
wählen. Für die Tätigkeit des Arbeitsrings "Herbizide" soll-
ten deshalb im Vordergrund stehen:

> Beobachtungen der Biologie und der ökologischen Wirkun-
gen von höheren Pflanzen von denen Schäden auf die
jungen Waldbämne ausgehen.

> Überprüfung der Wirkungsweise einschließlich aller Neben-
Wirkungen der für die Forstwirtschaft geeigneten Herbizide.

> Erarbeitung der ökologisdi und ökonomisch zweckmäßigen
Anwendungsverfahren von Herbiziden,

l. Einleitende Referate

Oberforstdirektor FLEDER, Würzburg: Ergebnisse der Grup-
pendiskussion "Pestizide im Walde" anläßliA der Tagung des
Deutschen Forstvereins 1974 in München. Als Fazit der in der

Fachpresse bereits ausführlich besprochenen Diskussion wur-
den vom Referenten folgende Punkte genannt:

~> Auf den Einsatz chemischer Mittel im Forstbetrieb kann

aus betriebswirtschaftEichen Gründen auch zukünftig nicht
verzichtet werden.

> Es bleibt deshalb die Verpflichtung, solche waldbauliche
Maßnahmen zu erarbeiten, die diesen Einsatz auf das un-
bedingt Notwendige beschränken.

> Beim Einsatz diemisdier Mittel im Walde müssen die da-
mit verbundenen Risiken durch den Einsatz selektiv wir-
kender und schonender Wirkstoffe sowie durch besondere

Beachtung von Gebraudisanweisungen und Vorsichtsmaß-
nahmen auf das geringstmö gliche Maß begrenzt werden.

> Daraus ergeben sich Forderungen an die Forschung, an die
Verwaltungen und an die entsprechenden politischen In-
stanzen. Sie reichen von der Notwendigkeit einer verstärk-
ten Forschung auf dem Gebiet der Unkrautbiologie und
der herbiziden Nebenwirkungen bis zur Förderung von
Vorhaben zur Verbesserung der betrieblichen Organisation
sowie der Aus- und Fortbildung der mit der Herbizidaus-
bringung beauftragten Personen einschließlich einer besse-
ren personellen Ausstattung der entsprechenden Dienst-
stellen.

Dipl.-Landwirt H. v. Z1TZBWITZ, OIdenburg: "Die miß-
brauchten Herbizide".

Der aus Leichtsinn, Gedankenlosigkeit oder Fahriässigkeit be-
günstigte "einfache Mißbrauch" herbizider Mittel festzustellen
beispielsweise beim Einsatz auf bereits überwachsenen, stark
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verwilderten Kulturflächen werde dann zu einem "doppelten
Mißbrauch", wenn die aus den als Folge zu spät und mög-
licherweise mit unerlaubt hohen Konzentrationen eingeleiteten
Maßnahmen entstandenen Schäden der Öffentlichkeit in unzu-

lässiger Form vera-llgemeinert und verzerrt als Beispiel einer
umweltgefährdenden Forstwirtschaft vorgehalten werden. Der
Referent wies auf die bei solchen Aktionen teils spekulative,
teils emotionell-filttive Grundeinstellung bestimmter Kreise zu
Fragen der Herbizidausbringung hin. Er betonte die wirtschaft-
liche Abhängiglieit der Forsfcwirtschaft von herbiziden Hilfs-
mitteln sowie die darin liegende Verpflichtung zu deren sinn-
und verantwortungsvoller Handhabung.

Professor Dr. RÖHRIG berichtete über die Ergebnisse des im
Oktober 1974 in ^ageningen, Holland stattgefundenen
lUFRO-Symposiums "Bestandesbegründung .

In Ländern mit ähnlich entwickelter Forstwirtschaft liegen hin-
sichtlich der Anwendung von Herbiziden grundsätzlich ver-
gleichbare Verhältnisse vor. Dies betrifft sowohl die Venven-
düng bestimmter "Wirkstoffe, deren Unverzlchtbarkeit in ge-
wissen Situationen, sowie die Einstellung der Öffentlichkeit zu
derartigen Maßnahmen. Sehr verbreitet ist die Anwendung
von Wuchsstoffmitteln, deren Einsatz allerdings teilweise ver-
boten (Staatswald in Bayern Norwegen), zum Teil einge-
schränkt ist (Jugoslawien Schweden). Dann erfolgt als spezi-
fisches Grasbekämpfangsmittel das Dalapon, gegen dessen Ein-
satz auch keine umweltrelevanten Bedenken erhoben werden.
Andere im Ausland, häufiger angewandte Mittel sind Amion-
otriazol (gegen Adlerfam, in USA auch gegen Straucharten
und Gräser, Verbot in Schweden), Atrazin, Picloram und
Dicamba. (USA), Asulam (gegen Adlerfam in USA, Groß-
britannien, Frankreich und. Neuseeland), Terbuthylazine
(Schweden) sowie Dichlobenil und Chlortia.mid (Großbritan-
nien, Niederlande und Deutschland), Vergleichbar ist auch die
Entwicklung zu einem mehr gezielten Einsatz von Herbiziden
als Folge gestiegener Kosten und erhöhtem Umweltbewußt-

Dr. H. H. GRAMER, Leverlmsen; "Wildbestand und Wild-
mortalität und die Anwendung von Pflanzenschutzmittehi"
(Pflanzenschutznachrichten Bayer, 27/1974, 2).
Es wurde nachgewiesen, daß sich allein 95-99% der Gesamt-
mortalität beim Wild in der Bundesrepublik aus Abschuß und
Verkehrstod zusammensetzen. Bei nicht verkehrsbedingtem
Fallwild, dessen Anteil mit 0,5 bis 2, 5 % beziffert wurde, über-
wiegen als Todesursachen Parasitosen und Magen " Darm-
erkrankungen. Der Referent schloß eine Prädisposition des
Wildes durch Pftanzenschutzmittel-Rückstände weitestgehend
aus, "da Parasitosen deutlich von der WHddichte abhängig sind
und auch bei optimal ernährtem Wild künstlich hervorgerufen
werden können . . . und Magen - Darmerkrankungen wild-
pathologisch meist auf falsche Winterfütterung oder auf plötz-
lichen Äsungswechsel zurückzuführen sind .

In der anschließenden Diskussion wurde die Problematik der Erfaßbar-

keit von Witdverlusten, Fragen der Applikation von Pflanzenschutzmitteln
aus der Luft, Insbesondere im Hinblick auf die Gefahren durch Abdrift

sowie-der Dosierung erörtert. Von Seiten der Praxis wurden Forderun-
gen nach umfassenderen Gebrauchsanweisungen laut, da nicht immer
gewährleistet sei, daß ausschließlich voll ausgebildetes Personal mit
der Herbizidausbrlngung betraut werds.

2. Unkrautbiologie und Sdiadwirkung von Unkräutern
Professor Dr. HUSS, München: "Die Reaktion wurzelnackter
und vertopfter Fichten und Douglasien auf medianische und
chemische Unkrautbekämpfung".
über einen im Frühjahr 1971 im Reinhardswald zu Fichte und
Douglasie angelegten Freilandversudh, mit dem die in Kulturen

bestehenden Wechselbeziehungen zwischen Standort, Pflanzen-
material und unterschiedlicher Behandlung untersucht werden
sollten, liegen nach Abschluß von drei Vegetationspenoden
folgende Ergebnisse vor:

Ein Einfluß von Freistellungsmaßnahmen auf die Uberlebens-
rate der Fichten und Douglasien konnte nicht nachgewiesen
werden, demgegenüber bestand ein solcher beim Sproßbasis-
durchmesser, und zwar zugunsten chemischer Verfahren. Die
größeren Ausfallprozente wurden bei der Douglasie festge-
stelit, bei wurzel nackten Pflanzen jedoch mehr als bei ver-
topften und zwar bei beiden Baumarten. Ebenfalls bei beiden
Baumarten erwies sich anhand der Sproßlängen und der Sproß-
basisdurchmesser die Verwendung größerer Pflanzen als vor-
teilhaft. Die Kopfdüngung hat bisher einen, wenn auch nur
geringen, so doA gesicherten Mehrzuwachs bei beiden Baum-
arten bewirkt.

Dr. OLBERG, Wittental: "Wie reagieren FiAtenkulturen auf
eine Unkrautbekämpfmig" (AFJZ 10/11; 1974).
Zu der Frage, ob in Fiditenkulturen auch bei starker Ver-
unkrautung auf eine Unkrautbekämpfung verziditet werden
kann, wurden in den Jahren 1966/67 in Nord-Württemberg
einige Versuche mit den Behandlungsvarianten "unbehandelt",
"kombinierte chemisch- und mechanisdieUnkrautbekämpfung",
"mechanische . Unkrautbekämpfung" angelegt. Dabei ergaben
sich nur geringfügige Unterschiede zwischen der Reaktion der
unbehandelten und der freigesdinittenen Fichten. Dr. OIberg
kam zu dem Schluß, daß "Fichtenkulturen im Untersuchungs-
gebiet eine Bodenflora aus Disteln, Weidenröschen, locker ver-
teilten Gräsern und Himbeersträuchem ohne wesentliche
Wachstumseinbußen vertragen" und daß deshalb hier Be-
kämpfungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wirt-
schaftlichkeit nicht gerechtfertigt seien.

Ltd. Direktor WACHENDORFF, Bonn-Bad Godesberg: "Em-
fluß verschiedener Verfahren der Kulturpflege auf das Wadis-
turn von Forstpflanzen, insbesondere der Fichte".

In den Jahren 1968 bis 1972 wurden im Nordrheingebiet eine
größere Anzahl von Versuchen angelegt in: Fichtenkulturen,
verunkrautet mit Gräsern und Kräutem bzw. mit Adlerfam-
Kiefernkulturen, verunkrautet mit Pfeifengras, bzw. ebenfalls
mit Adlerfam. Mit mehreren Behandlungsvarianten sollten die
Auswirkungen unterschiedlich intensiver Verfahren der Un-
krautbekämpfung auf das Wuchsverhalten der Pflanzen ge-
prüft werden. Die bisherigen Ergebnisse zeigen für die beiden
Baumarten folgendes: Bei der Kiefer in Pfeifengras wurden
die geringsten Ausfälle nach totaler Freistellung, die stärksten
nach dem Fräsen festgestellt. Auf der Adlerfamvariante zu
Kiefer verringerte sich die Pflanzenzahl auf . unbehandelt"
bereits nach der ersten Vegetationsperiode um 50 %, im Ge-
gcnsatz zu 10% auf den behandelten Flächen. Die geringsten
Ausfälle bei den Kiefern wurden i. d. R. auf den Varianten
"Herbizideinsatz vor der Kultur" und nach "totaler Freistel-
lung festgestellt. Bei der Fichte konnten anhand der Merk-
male Sproßbasisdurchmesser und Produkt aus Durchmesser
und Höhe Vorteile nadi totaler FreisteIIung (Variante Gräser
und Kräuter) bzw. auf allen Varianten gegenüber "unbehan-
delt" (Adlerfarn) hergeleitet werden.

In den gleichen Themenkrels. ledoch mit besonderer Bllckrichtung auf
Laubholzverjüngungen. gehörten zv. ei Referate zur Lebensweise und zum
Schadverhalten des Bingetkrautes (Mercurialis perennis). Aus deii Aus-
führungen von Prof. Dr. Röhrig über die Lebensweise des Bingelkfautes
ging han/or, daß mit einer Schadwlrkung dieser Pfianze ausschließlich
auf- gut nährstoffversorgten, vorwiegend Kalkverwittemngsböden In
Buchen- und Edellaubholzverjüngungen zu rechnen sei. Hier rechtfertige
die zum Teil sehr starke Ausbreitung des Bingelkrautes und seine er-
liebliche Behinderung der Jungen Keimlinge durch Licht- und Wasser-
entzug eine Bekämpfung.
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Oberlandwirtsdiaftsrat Dr. KUTHE, Gießen: "Verfahren zur

Minderung der Konkurrenzkraft von Mercurialis perennis in
Laubholzverjüngungen".
Berichtet wurde von den Ergebnissen eines Versuchs, nach
denen durch ein möglichst gut verteiltes Sprühen oder Spritzen
mit Deiquat (Reglone-Wirkstoff) in einer Dosierung von 2 bis
4 1/ha, und zwar im Frühjahr, nach Entfaltung des Bingel-
krautes und vor Aufbruch der Buctienknospen, sehr gute Er-
folge erreicht vorden sind. Bei zusätzlichem Graswuchs kann
Paraquat (Gramoxone-Wirkstofi) in gleicher Auhvandmenge
zur Anwendung kommen. Wichtig für einen langanhaltenden
Effekt ist ein möglichst später Zeitpunkt der Maßnahme. Als
Vorteile dieses Verfahrens im Vergleich zu den bisher üblichen
(Amitrol dichlobenilhaltige Präparate) wurden die geringen
Kosten, die schnelle Wirkung sowie bei zeitlidi richtiger Äus-
brmgung die entfallenden Risiken fitr die Kulturpflanzen an-
geführt.

In der Diskussion zu diesem Themenkomplex wurde deutlich, daß die
Fülle der in Einzelversuchen erarbeiteten Erkenntnisse, insbesondere zur

Baumart Fichte, heute zwar eine generelle Beurteilung 'der verschieae-
nen Kulturpflegeverfahren zu dieser Baumart zulasse, daß für den Einzel-

fall jedoch eine Überprüfung dieser Verfahren und deren Anpassung an
besondere örtliche Gegebenheiten unumgänglich sind. Von Seiten des
Privatwaldes wurde darauf hingewiesen, daß viele zur Routine gewor-
dene PflegemaGnahmen unter dem Gesichtspunkt waldbaulich-ökolo-
gischer als auch betriebswirtschaftlicher Erfordernisse wenn nicht gar
überflüssig, so doch dringend auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen
seien.

Besondere Bedeutung kommt nach wie vor dem Pflanzenmaterial zu,
dessen Beschaffenheit hinsichtlich Größe und Vitalität auch zukünftig
über das Gelingen einer Kultur maßgeblich mitentscheide. Weiter wur-
den Fragen der Nährstoff- und Wasserkonkurrenz zwischen Kultur- und
Schadpfianzen diskutiert. Vor einer Verallgemeinerung der vorgetrage-
nen Ergebnisse warnten alle Referenten übereinstimmend.

3. Technologische Entwicklung

Dr. LANZ, Ludwigshafen: "Reihenbehandlung als gezielte
Kuhurpüege bei Weitverbänden".

Angesichts steigender Lohn- und Mittelkosten und unter dem
Druck der engagierten öfi'entlichkeit zu Fragen der Herbizid-
ausbringung im Walde gewinnen die auf eine reihenweise Aus-
bringung beschränkten Applikationsverfahren besonders an Be-
deutung. Die BASF hat deshalb in verschiedenen Forstämtern
Baden-Württembergs von 1972 an Versuche zu verschiedenen
Gras- und Unkrautgesellschaften angelegt. Die eingesetzten
Mittel waren Basinex-P, jeweils in Kombination mit den
WuAsstoffen Tormona-SaIz oder U 46 KV-T. Als Vergleichs-
mittel diente Gramoxone.

Die Dosierungen betrugen für Gramoxone und Basinex-P je-
weils 5 l bzw. kg/ha, fttr U 46 KV-T 3, 4 und 6 I/ha und für
Tormona-Salz 4 I/ha. Da die Applikation im Mai erfolgte,
mußten die Kulturpflanzen mit Hilfe von Spritz-Sch innen bzw.
Muscheln, bei höherem Hlmbeer- und Brombeerbewuchs durch
die Verwendung von randscharf, arbeitenden Flachstrahldüsen,
vor einer Benetzung geschützt werden.

Die Ergebnisse der zu Fichte, Kiefer und Douglasie mit Bei-
misdiung von Linde, Buche, Ahorn oder Hainbuche angelegten
Versuche ließen hinsichtlich der Wirkung auf Gräser eine
Überlegenheit von Basinex-P gegenüber Gramoxone erkennen.
Bei den Unkräutern und Sträuchem wurden mit U 46 KV-T
bessere Erfolge als mit Tormona-Salz erzielt.

Dr. Lanz kam zu der Schlußfolgerung, daß eine Verunkrautung
aus Gräsern, Kräutem und Sträudiem'mit Hilfe der Kombi-

nation Basinex-P/U 46 KV-T effektiv beseitigt werden kann.
Das Referat von Dr. GÖNTHER, CelamerA, über die
"Reihenbehandlung mit dem Reihenstreugerät der Kleegeige"
ist in gekürzter Fassung im gleichen Heft abgedruckt.

Forstoberamtmann REINECKE, Barterode: "Das Barteröder
Kulturpflegeverfahren in Nadelholzkulturen" (Forst- und
Holzwirt 16/1974).

Dieses auf frischen, tiefgründigen und sehr wüchsigen Stand-
orten des Vorharzes entwickelte Kultiirpflegeverfahren wurde
unter Berücksichtigung waldbaulich-ökologischer, betriebswirt-
schaftlicher landschaftshygienischer Überlegungen entwickelt.
Das Verfahren weist folgende Ar'beitsgnnge auf:
1. Maschinelie Räumung der zu kultivierenden Flache.
2. Sofortige Neubegründung im nächsten Frühjahr;

auf nahezu bewuchsfreien Flächen; keine Vorausbehandlung, Pflan-
zung mit normalem Pflanzenmaterial;
auf stark verwilderten Flächen mit Gräsern. Kräutern und Sträuchern:

chemische Vorausbehandlung mit 5 - 7, 5 kg/ha Dowpon und 3 1/ha
Tormona 80 oder (bei Abdriftgefahr) mit 10 l/ha MPT flüssig, im Früh.
jahr vor der Pflanzung;
Pflanzung bis Anfang Juni mit trlebverzögertem Pflanzenmaterlal.

3. Kulturpflege mit 2, 5 kg/ha Dowpon 4- 6 kg/hs TOP KH im Frühherbst
[September] des Pflanzjahres soweit keine Vorausbehandlung, an-
sonstsn im Jahr nach der Pflanzung; diese Maßnahme kann je nach
Erfordernis mit gleicher Tankmischung in folgenden Jahren wieder-
holt werden.

4. Abschlußbehandlung: Entfernen vorwüchsiger und störender Weich-
hölzer durch Pinseln mit einer 3°/nlgen Lösung Tormona 100 im Herbst.

Die Kosten des Verfahrens bis zur Sicherung der Kultur wur-
den mit 700 bis 900 DM/ha bzw. 47 bis 60 Arbeitsstunden
(August 1974) angegeben.
Die nachfolgende Diskussion berührte Fragen der Rentabilität der
Relhenbehandlung im Vergleich zu Flächenverfahren sowie Einzelheiten
zum Barteröder Kulturpflegeverfahren. Ganz besonders wurden die Mög-
lichkeiten einer Ubertragbarkeit dieses Verfahrens auf Laubholzkulturen
diskutiert.

4.. Herbizidausbrmgung von Luftfahrzeugen
Landforstmeister Dr. WALLESCH, Idar-Oberstem; "Wald-
bauliche und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte bei der
Niederwaldumwandlung in Rheinland-Pfalz (Nordteil), unter
besonderer Berücksichtigung des Einsatzes chemischer Mittel."
Dr. Wallesdi wies auf den vergleichsweise hohen Niederwald-
anteil in RheinIand-PfaIz (16%) hin. Entsprechend stark di-
verglert in den einzelnen Bundesländern die Einstellung zu
Fragen der Niederwaldumwandlung was u. a, zu sehr unter-
schiedlichen Umwandlungsverfahren geführt hat. Diese lassen
sich für Rheinland-Pfalz auf folgende drei Grundformen zu-
rückführen:

Umwandlung des Niederwaldes von Hand
> auf ganzer Fläche;

> auf 3m breiten Gassen im Wechsel mit gleichbrelten Niederwaid-
streifen;

> auf ganzer Fläche bei streifenweiser Freisteliung der im Weitverband
(5 X 1, 2m) begründeten Nadelholzkulturen;

> auf ganzer Fläche mit chemischer Stockbehandlung und Freistellung;
Stehend-Umwandlung mit chemischen Mitteln;

im Streich- oder Spritzverfahren;
Umwandlung auf Teilflächen mit maschlneller Räumung.

Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Verfahren ergab
eine deutliche Überlegenheit der mit Hilfe Aemisder StoA-
behandlung sowie nachfolgender aviodiemischer Freistellung
durch geführten Variante. Einschränkend dazu wurde auf. die
im Bereich typischer Erholungswälder bestehenden Bedenken
gegen Verfahren mit Aemisdien Mitteln hingewiesen, wenn
auch bislang im Zuge der Niederwaldumwandlung im nörd-
lichen Rheinland-Pfalz keinerlei nadlteilige Wirkungen che-
mischer Verfahren nadigewiesen werden konnten. Dennoch
zeigt auch hier die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus
der Luft eine ruckläufige Tendenz (Forstdircktion Koblenz,
1970, 1357ha, 1973, 462ha).

DipI.-Forstwirt GRASBLUM, Braunsdiwdg: "Umfang, FIäAen-
große und allgemeine Problematik der HeAtzidansbringimg
von LuftjFalirzeugen."
Eine von der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig 1974
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durchgeführte Befragung einschlägiger Fluguntemehmen über
deren Beteiligung an der Ausbringung von Herbiziden im
Walde ergab, daß derartige Aktionen in der Bundesrepublik
praktisch nur von zwei Unternehmen durchgeführt wurden.
Von diesen beiden Unternehmen sind in den Jahren 1971,
1973/1973 insgesamt 2. 315, 1.810, 1.050ha mit WuAsstoff-
mitteln beflogen worden. Diese Zahlen ofl-enbaren eine deut-
lich rückläufige Tendenz. Vergleichsweise erheblich höher sind
die in anderen Kulturen beflogenen Flächen, so beispielsweise
in der Landwirtschaft zwischen 19.970ha (1971) und 4. 835ha
(1973) und imWeinbau zwischen 8.061 ha (1971) und 14.583 ha
(1973).

Als Ursachen für den Rückgang der HerLizidausbringimg aus
der Luft wurden die zunehmende Abkehr von flächenwcisen

Ausbringungs verfahren, u. a. als Folge verbesserter Einsichten
in die Konkurrenzverhältnisse in Jungwüchsen, sowie die stetig
steigenden Kosten im Forstbetrieb genannt.

Die durchsdinittliche Größe der innerhalb der Forstwirtschaft
beflogenen Flächen liegt schwerpunktmäßig zwischen l und
5 ha (65 %). Flächen unter l ha Größe wiesen einen 25 %igen
Anteil auf. Befliegungen größerer Flächen (über 10ha) traten
sehr selten auf.

Hinsichtlich der Problematik "Herbizidausbringung aus der
Luft und Wild werden entsprechende Untersuchungen beim
Bundesgesundheitsamt demnächst zum Abschluß gelangen. Zu
der in letzter Zeit häufig diskutierten Frage der Bienengefähr-
lichkeit des 'Wuchsstoffherbizids Tormona 80 haben neuere

Untersuchungen (Sommer 74) an der Landesanstalt für Bienen-
zucht in Mayen ergeben, "daß das Herbizld kaum mit den
angeblich beobachteten Bienenschäden direkt in Verbindung zu
bringen ist, wenn Tormona 80 in der Form der Versuchsanord-
nungen angewandt wird, Lediglich die Fraßgiftwirkung, wie
sie sich aus den Laborversudien ergibt, könnte unter Einfluß
von hohen Temperaturen In dieser Form gegeben sein .

Zu den unter der Federführung der BBA als Voraussetzung für
eine bundeseinheitliche Regelung erarbeiteten "Richtlinien für
die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeu-
gen" wurde hingewiesen, daß eine diesbezügliche gesetzgebe-
risdie Initiative in Vorbereitung sei, um dem Bund die noch
fehlenden Kompetenzen für bundeseinheitliche Regelungen an
die Hand zu geben.

Dr. GÜNTHER, Moosbadi; "Die ökologischen Auswirkungen
der WudisstofTanwendung mit dem Hubschrauber im Vergleich
zum Bodeneinsatz.

Proteste aus der Öffentlichkeit sowie aus Kreisen von Natur-

schützern, Imkem und Jägern gegen den Einsatz von Tor-
mona 80 von Luftfahrzeugen aus veranlaßten die Celamerck
GmbH zur Klärung dieses Fragenkomplexes eine Vielzahl
umfangreicher Versuche in RhemIand-Pfalz anzulegen und aus-
zuwerfen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse vertrat
Dr. Günther die Ansicht, daß mechanische Kulturpflegeverfah-
ren aufgrund ihrer ökologischen Auswirkungen auf die Insek-
ten-, Vogel- und Säugetier f a una (Wild) nachteiliger zu be-
urteilen seien, als entsprechende chemische Verfahren. Nach
seinen Worten konnte nachgewiesen werden, daß eine \Vuchs-
stoffausbringung vom Hubschrauber aus die ökologisch pfleg-
lichste Methode zur Regulierung solcher Bestände darstellt.

In der nachfolgenden Diskussion kamen u. a. das behördllche Zulas-

sungsverf ehren für die Ausbrlngung von Pflanzenschutzmittein aus der

Luft sowie besonders ausführlich wiederum die nicht ausreichend formu-

llerten Gebrauchsanweisungen zur Sprache.

Von der Biologischen Bundesanstalt wurde angekündigt? ergänzend zu
den bisher üblichen Verfahren zukünftig auch Mittelprüfungen mit
Wasseraufwandmengen unter 600 1/ha durchzuführen. um dem Trend nach

geringerem Wasseraufwand durch entsprechende Empfehlungen und
Richtlinien Rechnung tragen zu können.

In diesem Zusammenhang wurde auf dfe durch unterschiedliche Wasser-
aufwandmengen bzw. Applikationstechniken (Sprühen, Spritzen) bedingte
Änderung in der Mittelwirkung hingewiesen, ein Tatbestand, der u. a. in
der Bienenschutzverordnung mitberücksichtigt ist. Von Seiten der Pflan-
zenschutzmittelindustrie wurde die Bereitschaft zur Berücksichtigung

diesbezüglicher Anregungen bekundet. Ausdrücklich wurde darauf hin-
gewiesen, daß die für Tormona 80 erfolgte Zulassung rieht für eine
bestimmte Konzentration, sondern für eine Aufwandmenge je Flächen-
einheit ausgesprochen worden sei. Die in diesem Zusammenhang in der
Gebrauchsanleltung angegebenen Konzentrationen von 0,3% beim Sprit-
zen und 1, 0% beim Sprühen bezögen sich ausschließlich auf den Boden-
einsatz.

5. Neue Herbizide und Anwendungsverfahren
Dr. LANZ, Ludwigshafen: "Ein neues Läuteriuigsverfahren für
Laub- und Nadelholz."

Dieses Läuterungsverfahren basiert auf der Entwicklung einer
mit einem Wuchsstoffderivat gefüllten Patrone, die mit einem
Spezialhammer in die Kambialschicht von Laub- und Nadel-
bäumen eingetrieben, deren langsames Absterben bewirkt. Als
Vorteile dieses Patronenverfahrens wurden vom Referenten

das Unterbleiben Jeglichen Hautkontakts mit dem Mittel, die
dadurch bedingte erhöhte Sauberkeit und Hygiene sowie die
Erhaltung des Stützgefüges im Bestand infolge verringerter
Bruchanfälligkeit der behandelten Stämme im Vergleich zu
ähnlichen Kerbverfahren erwähnt.

Mit Ausnahme von Buche und. Esche wurden bei den Baum-

arten Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Hainbudie, Roteidie und
BiAe befriedigende Erfolge erzielt Eine Erhöhung der Befall-
disposition derartig geläuterter Bestände für bestimmte Borken-
käfer wurde nicht festgestellt. Dennoch wurde auf die Not-
wendigkcit einer Spätsonunerbehandlung sowie weiterer Un-
tersuchungen zum Verhalten des gestreiften Nutzholzborken-
käfers (Trypodendron lineatum) hingewiesen. Das Verfahren
emiöglidit eine erhebliche Einsparung an Arbeitszeitaufwand
(Aufwand Je nach Baumart und ha: 20-30 Std.). Da der
Einzclpreis der Patrone nicht genannt wurde, konnte über die
entscheidende Frage, nämlich über die Wirtschaftlichkeit dieses
interessanten Verfahrens im Vergleich zu den bereits bestehen-
den, nicht diskutiert werden.

Dr. NIEHUSS, ErbaA, stellte mit "KRENITE, einem WaAs-
tumsregulator zur Bekämpfung von unerwünschtem Baum-
Strauchbewuchs", eine Neuentwicklung auf dem Sektor der
Wuchsstoffe vor, und H. J. ROEDIGER vom Pflanzenschutz-
amt in Kassel berichtete ergänzend über "erste Ergebnisse
zweijähriger Versuche mit diesem Mittel. (Beide Referate sind
m geringfügig gekürzten Fassungen nachfolgend abgedruckt.)

In der abschließenden Diskussion wurden zu dem neuen Läuterungsver-
fahren mittels Wuchsstoffpatrone Fragen zur Relation zwischen Stamm-
stärke und Patronenzahl (je 5 cm Stammdurchmesser 1 Patrone, Patro-
nenzahl mit zunehmender Stammstärke überproportional ansteigend],
zum Zeitaufwand [bei 1000 Roteichen Je ha 4, 5 Std. Arbeitsaufwand] so-
wie zu dpn durch nachfolgenden Käferbefall möglicherweise enTstehen-
den Gefahren für den Bestand besprochen. Der vom Referenten u. a.
angeführte Vorteil eines verbleibenden Stützgerüstes wurde aus dem
Kreis der Tagungsteilnehmer, u. a. für die Kiefer In schneebruchgefäbr-
deten Lagen des Weserberglandes, als besonders bedeutsam unter-
strichen.

Auf Fragen nach dem Wirkungsmechanlsmus von Krenlte wurde darauf-

hingewiesen, daß entsprechende Untersuchungen noch nicht abgeschlos-
sen seien. Dies gab u. a. Anlaß zu Hinweisen auf den Widerspruch
zwischen dem relativ langen (2]ährlgen) Wirkungsverlauf des Mittels
und den Vorzügen des randscharfen Wirkungsbildes einschließlich des
sehr schnellen Abbaue von Krenite im Boden und In Gewässern.

Zum Stand des Zulassungsverfahrens von Krenite nahm die Biologische
Bundesanstalt mit dem Hinweis Stellung, daß dis Zulassung noch von
den Ergebnissen der Pflanzenverträglichkeltsprüfungen abhänge, voraus-
sichtlich Jedoch Im Verlaufe des Jahres 1975, zumindest auf Kah!flächen.
erfolgen werde.
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KRENITE - ein Wachstumsregulator zur Bekämpfung von
unerwünschtem Baum- und Strauchbewuchs

Dr. M. H. Niehuss, Du Pont de Nemours (Deutschland) CmbH

Mit der Einführung von KRENITE einem von Du Font ent-
wickelten und in Deutschland erstmals 1972 am Pflanzensdmtz-

amt Kassel geprüften Ammonium-aethyl-carbamoylphosphonat
wird ein neues Konzept zur Bekämpfung von unerwünsdhtem
Strauch- und Baumbewuchs vorgestellt. Das umweltfreundliche
Wirkungsbild, verbunden mit geringen toxikologischen Wer-
ten, läßt erwarten, daß KRENITE gute Voraussetzungen so-
wohl für den forstlidien als auch für den Nichtkulturland-

Bereich mitbringt. Darauf lassen u. a. folgende Merkmale
sdiließen:

KRENITE ist nicht flüchtig, nicht brennbar, geruchlos und
.hautverträglidi. Es ist darüberhinaus umweltfreundlidi, und
zwar aufgrund seiner Unbedenklichkeit für Säugetiere, Fische
und Vögel, aufgrund des raschen Abbaus seiner Wirkstoffe im
Boden und in Gewässern, sowie wegen seines Wirkungs-
mechanismus, der dem natürlichen Vegetationsablauf weit-
gehend entspricht und der die Erhaltung der Grasnarbe ge-
währleistet,

Die für den Bereich der BRD beantragten Einsatzmöglichkeiten
für KRENITE sind im Forst der Einsatz gegen holzige Pflan-
zen einschließlich Buschwerk in Kulturen und Naturverjün-
gungen, weiterhin die Behandlung auf Kahlflädien und unter
AItholz zur Kulturvorbereitung oder Bestandespftege. Die Auf-
wandmengen liegen bei 5, bzw. bei erschwerten Verhältnissen,
bei 101 KRENITE je ha. Für den Bereich Nichtkulturland ist
der Einsatz an Knicks sowie auf Inctustriegelände und Unland-
flächen vorgesehen.

Das Produkt KRENITE ist eine ßüssige, wasserlöslidie Zu-
bereitung mit einem Gehalt von 42 % Ammonium-aethyl-
carbamoylphosphonat. Molekulargewicht 170. 1, Schmelzpunkt
bei 175 » C, Löslichkelt bei 25 » C.

Sowohl die äkut orale als audi die chronische Toxizität von

KRENITE ist sehr niedrig. Desgleichen ergaben die Unter-

suchungen auf Augenreizung, Hautverträglichkeit und Sensibi-
lisierung, daß keinerlei negative Beeinflussungen zu erwarten
sind. Dazu seien die folgenden Werte angegeben:
LDso oral, Handelspräparat, Ratte 24.000 mg/kg
LD»o akut oral, Wirkstoff, Wildente 4.200 mg/kg
TLso, 96 Std., Wirkstoff, Regenbogenforelle 420 mg/1 Wasser

Das Verhalten von KRENITE im Boden imd im Wasser ist

dadurch gekennzeichnet, daß dasAjnmonium-aethyl-carbamoyl-
phosphonat im Boden adsorbiert und durch Mikroorganismen
schnell abgebaut wird. Die durchgeführten Untersuchungen
ergaben, daß keine negativen Beeinträclitigungen der Ober-
flächenwässer oder des Grundwassers durdi Auswaschung oder
Versidcerung zu erwarten sind. Vorläufige Abbaustudien im
Boden ergaben eine Halbwertzeit des Wirkstoffabbaues von
ca. einer Woche. KREN1TE wird in Wasser ebenfalls schnell

abgebaut die Wasserfauna wird nicht beeinträchtigt.

Entscheidend für die Wirkung von KRENITE ist der Behand-
lungszeitraum, der nach den bisher vorliegenden Ergebnissen
zwischen Mitte August bis Ende September liegen sollte. D/-;r
genaue Wirkungsmechanismus wird noch untersucht.

Das Wirkungsbild untersAeidet sich erheblich, und zwar im
positiven Sinne, von dem anderer WuAsstoffmittel. Ein totaler
AbsterbeefFekt tritt nicht auf, erst im Folgejahr wird ein Feh-
len bzw. ein stark verminderter Austrieb der Knospen sichtbar.
Der Prozeß der Holzabtötung erfolgt zum Teil über zwei
Jahre. Aufgrund vorliegender Erfahrungen werden mit einer
Aufwandmenge von ? 1/ha KRENITE gut erfaßt Sdiwarzerle,
Sandbirke, Hainbudie^ Buche, Faulbaum, Brombeere, Stieleiche
und Eberesche.

Zur Verträglichkeit von KRENFTE für Nadelhölzer werden ini
Jahre 1975 die Ergebnisse einer Vielzahl von Versuchen Auf-
Schluß geben. Erste Bonituren ans dem norddeutschen Raum
lassen positive Ergebnisse erwarten.

Erste Ergebnisse zweijähriger Versuche mit KRENITE
K.-J. Roediger, Pflanzensdiutzamt Kassel

In über 20 Versuchen aus den Jahren 1972/73, in denen vom
Pflanzenschutzamt Kassel KRENITE zur Ausschaltung holziger
Pflanzen bei der Kulturvorbereitung, der Kultwpflege sowie
auf Leitungsschneisen geprüft worden ist, wurden insgesamt
17 Baum- und Straudiarten erfaßt. Im Jahre 1974 wurden Ver-
sudie zu 9 -weiteren Baumarten angelegt.

Im Spritz- und Sprilhverfahren (500 bzw. 200 - 5001/ha Was-
ser) wurden Aufwandmengen zwischen 3.75 und 15 1/ha KRE-
NITE ausgebracht. Verwendete Geräte waren eine Kolben-
rücken spritze (Holder Flora F) sowie ein rückentragbares
Motorsprühgerät (Stihl SG 17). Terminversuche dienten der
Ermittlung des optimalen Anwendungstermines. Einbezogen
wurde auch die Frage des Netzmittelzusatzes.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammefassen:

> Als Standardaufwandmenge wurden 5 I/ha KRENITE er-
mittelt.

> Der optimale Anwendungstermin liegt in der Zeit von
Mitte August bis Ende September.

> Die praxisgerechten "Wassermengen sind beim Spritzen ca.
5001/ha und beim Sprühen ca. 2001/ha. Ein Netzmittel-
zusatz ist nidit erforderlich.

Bei der Bewertung der Versudisergebnisse waren neue Maß-
stäbe notwendig, da die Wirkung von KRENITE sehr langsam
einsetzt und auch langsam fortschreitet. Im Herbst der Be-
Handlung ist nahezu keinerlei Wirkung festzustellen, keine
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Verbräunung der Blätter, keine Blattnekrosen, nur gelegent-
lich eine leichte chlorotische Aufhellung der Blätter. Insgesamt
handelt es sich also um ein redit umweltfreundliches Bild.

Im nächsten Frühjahr treibt nur ein Teil der Knospen - viel-
fach verspätet - aus und bringt nur verkümmerte, grüne
Blätter mit Chlorosen oder An thozy an verfärb ungen hervor.

Die Anzahl der Blätter und die Blattoberflädie sind um 50 bis

90% vermindert. Das Holz ist dennodi häufig noch frisch. Das
endgültige Absterben erfolgt erst im zweiten Jahr nach der
Behandlung und. kann sich bei höherem Bewuchs bis ins dritte
Jahr hinein verzögern. Für die Praxis ergibt sich hieraus kein
Nachteil.

Bereits nach einem Jahr abgestorben sind Birke, Brombeere,
Erle und Schwarzer Holunder, ebenfalls die Himbeere, bei dei-
ein 10 bis 20%iger Neuaustrieb aus alten Stöcken zu ver-
zeichnen war. Sie wurde bisher nur im Unterstand mitbehan-

delt und deshalb u. U. unvollständig getroffen.

Buche, Hainbudie, Eiche, Faulbaum, Hasel, Aspe und Hecken-
rose sind oft erst nach 2 Jahren völlig abgestorben. Relativ
unempfindlich scheint Lonicera zu sein, ebenfalls schwer zu
erfassen der Rote Holunder. Gute Teilergebnisse liegen für
weitere Holzarten vor.

Nach den bisherigen Beobachtungen dürften von den Nadel-
baumarten die Fichte, die Kiefer, die Douglasie und die Weiß-
tanne eine Herbstbehandlung mit 5 I/ha KRENITE ohne jeden
Schaden überstehen. Die Frage der Verträglichkeit der Nadcl-
baumarten wird im laufenden Jahr endgültig geklärt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich KRENITE in
2-jährigen Versuchen zur Niederhaltung und Ausschaltung hol-
ziger Pflanzen sowohl bei der Kulturvorbereitung wie bei der
Kulturpflege bewährt hat. Gut erfaßt werden insbesondere
auch die bisher schwer bekämpfbaren Laubbaumarten und
Sträucher. Aussiditsreiche Anwendungsgebiete dürften darüber-
hinaus Bundesbahnanlagen sowie Leitungs sehn eisen sein.

KRENITE kann in einigen Bereichen des fürstlichen Herbizid-
einsatzes als gleichwertige, zum Teil wirksamere Alternative
zu den Wuchsstoffpräparaten angesehen werden und könnte
die Palette der Forstherbizide wünschenswert abrunden. Das

'Wirkungsbild ist umweltfreundlich da zu: keiner Zeit braunes,
nekrotisches Laub sichtbar wird. Behandelte Flächen fallen-

deshalb kaum ins Auge. KRENITE hat sehr günstige toxiko-
logische Werte; ist geruchlos, nicht flüchtig, nicht färbend und
haut verträglich und deshalb für den Anwender problemlos.

Negative Einwirkungen auf den Menschen sowie auf Boden,
Wasser und Tierwelt sind nach heutigem Stand der Kenntnisse
nicht zu erwarten.

Reihenbehandlung mit dem Reihenstreugerät "Kleegeige"
Dr. Cemot Günther, Mosbach

Entwicklung;
In den Jahren 1962/63 wurde mit DOWPON-Granulat das
erste Herbizid-Granulat für den fürstlichen Einsatz entwickelt

und geprüft. Schon in diesem Stadium zeigte sich die Notwen-
digkeit neben dem Granulat auch die Ausbringungstechnik zu
überprüfen, wenn in der Praxis Reklamationen wegen Unter-
oder Uberdosierungen vermieden werden sollten. Selbst mit
der Technik der Aussaat von Feinsämereien per Hand gut ver-
traute Waldarbeiter Itonnten dieses Granulat mit einer Auf-

wandmenge von 50-70kg/ha nicht so exakt per Hand aus-
streuen, daß es nicht doch ab und zu zu entsprechenden CIber-
oder Unterdosierungen kam. Und jeder, der mit Herbiziden zu
tun hat weiß, was dieses für die Kulhirpflanzen bedeuten kann.

So wurden die verschiedenartigsten Geräte zusammengesucht,
die für eine Ausbringüng von Granulaten brauchbar erschienen
und in Zusammenarbeit mit der \VaIdarbeitssdiule Karlsruhe
getestet. Es befanden sich darunter der Kiuritzu-Handzerstäu-
her, das Cyclonc-Gerät, GranuIat-Emsätze für Motorrüd<en-
sprühgeräte und die KIeegeige, ein aus Bayern stammendes
Gerät für die Aussaat von Klee und Raps. Dieses Gerät be-
.währte sich in den praktischen Tests am besten und zwar
wegen seiner robusten Bauweise, einer sehr einfachen Hand-
liabung, einer relativ exakten Eyi stellmöglichkeit der Ausbring-
mengen sowie seines niedrigen Preises.

Flächenstreuverfahren:

So wie das Gerät von der Landwirtschaft für den fürstlichen

Herbizidemsatz übernommen wurde, ergab sich eine Arbeits-
breite von etwa 5 m bei straff angezogenem Fiedclbogen. Bei

einer Gehgesdiwmdigkeit von etwa 3 - 3, 5 km/Std., das sind
100-120 sec. für 100 m - für diese Strecke benötigt man
etwa 145 Schritt = 145 Fiedelbogenbewegungen - ergibt dies
eine reine Arbeitszeit von etwa 45 Min. je ha. Bei einem
Fassungsvermögen des Kleegeigenkastens von 6 Ltr., dies ent-
spricht 8,4 kg DOWPON-Granulat, müssen somit bei einem
Aufwand von 50kg/ha genau 6 Füllungen ausgebracht werden.
Einschließlich Rüst- und Erholungszeiten sind für die Flächen-
streuung von l ha. Kulturfläche somit etwa 2 Arbeitsstunden
erforderlich.

Die Reihenbehandlung:
Nachdem die Pflanzverbände im Laufe der 60er Jahre vor
allem bei Fichte und Douglasie immer weiter gewählt wurden
und dabei Reihenabstände von 1, 50m an aufwärts erreichten,
kam die Reihenbehandhmg mehr und mehr zur Geltung. Schon
gleich nach den ersten Tests mit der Kleegeige machten wir
uns Gedanken über eine Möglichkeit, dieses Gerät auch für
eine Reihenbehandlung einzusetzen. Aus diesen Überlegungen
heraus entstand dann das Reihenstreugerät der Kleegeige, bei
dem der große Streuteller durch einen kleineren ersetzt wird
und dieser durch eine zusätzlich aufzusdiraubende Blediab-
deckung die Granulate dann nur noch auf einer Breite von l m
herunterfallen läßt. Dies ergibt bei den verschiedenen Reihen-
abständen folgende Einsparungen:

Reihenabstand (m)
Zu behandelnde Fläche in i/o

1, 50
G6

2, 00
50

2, 50
40

Dabei wird Granulat im gleichen Verhältnis zur unbehandelten
Fläche eingespart, Jedodi liegt die Minderung der Gesamt-
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kosten nicht auf der gleichen Höhe, da jede Pflanzreihe ab-
gelaufen werden muß und sich damit die Arbeitszeiten er-
höhen.

Bei der Ausbringung geht der Arbeiter unmittelbar neben der
Pflanzreihe, so daß das Gerät genau über den Pflanzen steht
und die Granulate gleichmäßig rechts und links der Reihe auf
Je 50 cm Breite ausstreut. Da sich der kleinere Teller des
Reihenstreugerätes rascher hin- und herbewegen läßt als der
größere bei der Flächenstreuung erfolgt die Bewegung des
Fiedelbogens meist rascher, was leicht zu Uberdosierungen
führt. Um auch hier auf jeden Schritt nur einen Fiedelbogen-
strich durchzuführen, ist es zweckmäßig, bei gleicher Geh-
geschwindigkeit kleinere Schritte zu machen, d. h. etwa 160
Schritte auf 100m. Je nach Reihenabstand erfordert die Be-
Handlung dann Gesamtzeiten von 2-3 Std./ha.

Einstellung des Gerätes:
Für die exakte Dosierung der vorgegebenen Ausbringmenge pro Fläche
müssen 3 Faktoren aufeinand&r abgestimmt werden: Arbeitsbreite des.
Gerätes, Ausstoßmenge des Gerätes und Gehgeschwindigkeit des Arbei-
ters [bei der Kleegeige parallel zu den Fiedelboge'nbewegungen). Von
den verschiedenen Herstellerfirmen sind für die einzelnen heute In der

forstlichen Unkrautbekämpfung eingesetzten Herbizld-Granulate auf der
Einstellskala der Kleegelge Richtwerte für die jeweiligen Mittelaufwand-
mengen Je kg ermittelt worden. Diese Richtwerte müssen Jedoch vor
Beginn der Arbeit bei jedem Arbeiter übsrprüft und für Ihn speziell

festgelegt werden. Hierzu wird am Rande der zu behandelnden Kultur-
flächen eine Strecke von 100m abgesteckt. Die für diese Strecke er-
förderliche Mittelmenge wäre z. B. für DOWPON-Granulat bei einem

Aufwand von 50 k g/h a 500g. Um-auf der Teststrecke gleichmäßig durch-
arbeiten zu können, wird nun die doppelte Menge - also 1 kg DOWPON-
Granulat - In den Behälter der Kleegeige eingefüllt und der Arbeiter
beginnt mit dem in der Gebrauchsanweisung aufgezeigten Richtwert [das

wäre in diesem Fall Einstellung 5} die Ausbringung. Am Ende der 100 rt-
Strecke wird der verbliebene Rest zurückgewogen. Ist zuviel ausgebracht
worden, muß der Einstellwert bei den folgenden 100 m etwas reduziert
werden. Entsprechend umgekehrt verfährt man bei Unterdosierungen. So
werden 3 K 100 m Teststrecke abgelaufen und der Einstellwert für Jeden
Arbeiter getrennt genau ermittelt. Dieser stimmt dann bei jedem Arbei-
ter für das jeweilige Granulat genau und es kann nicht mehr zu über-
oder Unterdosierungen und den damit verbundenen Fehlem kommen.

Da die verschiedenen Granulate alle unterschiedliche spezifische Ge-
wichte und damit eine unterschiedliche Rieselfähigkeit aufweisen, muß
diese Ermittlung bei den Im Jeweiligen Bezirk verwendeten Granulaten
für Jeden Arbeiter, der b&i dieser Behandlung eingesetzt werden soll,
einmal gesondert durchgeführt werden. Diese Notwendigkeit wird In der
Praxis bisher oft nicht beachtet, so daß es immer wieder zu ungenauer
Ausbringung mit ihren negativen Folgen kommt.

Trotz dieser notwendigen Überprüfung der bei den einzelnen
Granulaten vorgegebenen Einstellwerte hat sich das Reihen-
streugerät der Kleegeige von allen Streugeräten, die auf dem
Markt sind, für die Reihenbehandlung am breitesten in der
Praxis eingeführt und im Laufe des jetzt über lOjährigen Ein-
Satzes voll befriedigend bewährt. Das Gerät liefert bei ent-
sprechender Handhabung eine gute Arbeitsqualität.

Langfristiges Arbeitsprogramm des FAO/ECE/ILO-Gemeinschafts-
ausschusses für fürstliche Arbeitstechnik und Waldarbeiterausbildung

Kurzbericht von Dr. S. Lelnert, KW BuAsAlag

Auf der 10. Sitzung des FAO/ECE/ILO-Gemeinschaftsaus-
Schusses in Paris vom 29. bis 31. Oktober 1974 wurde das lang-
fristige Arbeitsprogramm für die nächsten 5 Jahre festgelegt.
Da dieses Programm, das auf die "Wünsche der im Joint
Committee vertretenen Mitgliedsländer zurückgeht, die
Schwerpunkte der internationalen Bemühungen auf dem Ge-
biet Waldarbeit und Forsttedmik widerspiegelt, wird es im
folgenden in aller Kürze dargestellt. Aus Platzgründen kann
auf die Besprechung der einzelnen Punkte nicht eingegangen
werden. Für nähere Auskünfte steht das KWF gerne zur Ver;
fügung.

Arbeitsgruppe über "Methoden und Organisation der
Valdarbelt"
l, Methoden der Messung der Arbeitsproduktivität
2. Methoden der Planung und Leitung von Holzproduktions-

maßnahmen

3. Verlohnungsfonn
4. Informationsaustausch über den Betrieb von zentralen Auf-

arbeitungsplätzen
5. Anforderungen des Umweltscliutzes an die langfristige Pla-

nung und Auswirkungen auf die Arbeitsmethoden
6. Soziale Anforderungen an die langfristige Planung sowie

die Arbeitsmethoden

Arbeitsgruppe über "Mechanisiernng der Waldarbeif"
l. Tendenzen und Aussichten der Entwicklung und des Ein-

satzes von Maschinen bei der Begründung von Beständen
(Boden Vorbereitung, Pflanzung und Saat, Jungwudispflege)

2. Tendenzen und Aussichten der Entwicklung und des Ein-
Satzes von Holzemtemaschinen im flachen oder hügeligen
Terrain

3. Holze mtemasdiinen Im Gebirge

4. Planung, Konstruktion und Unterhaltung von Forststraßen

5. Tendenzen und Aussichten der Entwicklung und des Ein-
satzes von Maschinen bei. der Nutzung eines größeren
Teiles der forstlidien Biomasse (Schlagabraum, Stöd<e,
Schwachholz) unter Einsdiluß der Maschinen für die Her-
Stellung von Hacksdinitzeln im Wald

6. Unterhaltung von Forstmaschinen

7. Celändeklassifizierung und ihre Anwendung bei der Kalku-
. lation von fürstlichen Erschließungskosten

Bei jedem erwähnten Programmpunkt sollen technische, öko-
nomische und ergonomische Aspekte sowie die Auswirkungen
auf die Umwelt berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollen
waldbauliche Gesichtspunkte sowie die Probleme des Energie-
Verbrauchs und der vielfältigen Anforderungen der AIIgemein-
heit an den Wald mit einbezogen werden.

Arbeitsgruppe über "Waldarbeiterausbilctung'und Unfall-
verhütung bei der Waldarbeit"

l. Waldarbeiterausbildung
a) Organisation eines zweisprachigen Seminars für spezielle

Fragen der 'Waldarbeiterausbildung (Organisation, päda-
gogische Probleme/ Bewertung der Ausbildung)
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b) Austausch von Informationen über Themen speziellen
Charakters mit Hilfe von ad-hoc-Gruppen und Um-
fragen (neue Lehrmittel, Unterrichtsprogramme, Bera-
tungsdienst erste Ausbildung für Gastarbeiter bei der
Waldarbeit)

c) Vorbereitung von Lehr- und, Unterrichtsmaterial für
internationale Zwedce (zusammen mit ILO)

2. Ergonomie in der Forstwirtschaft
a) Organisation eines zweisprachigen Seminars über ergo-

nomisdie Probleme bei hochmechanisierten Holzernte-
verfahren

b) Austausch von Informationen über besonders interessie-
rende Fragen mit Hilfe von ad-hoc-Gruppen und Um-
fragen (zulässige Belastbarkeit, Unfallstatistik, Statistik
über Beruf skrankhelten, Schutzausrüstung, medizinische
Versorgung, berufliche Rehabilitation)

c) Vorbereitung von Sidierheitsbestimmungen für Forst-
maschinen (in Zusammenarbeit mit ILO)

3. Soziale Bedingungen und Sozialsta-tus des 'Waldarbeiters
(Zufriedenheit mit dem Beruf, Stabilität der Beschäftigung,
Aufstiegsmöglichkeiten, Gewerkschaften).
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