
Abb. 1 Das Entwick
lungsstadium der Luzerne 
bei der Behandlung 

von 8 Atmosphären und mehr günstiger ist. E� eignen sich 
daher für die Spritzung alle Geräte mit einem Betriebsdruck 
von 8 Atmosphären und mehr. Es mufj ferner darauf hin
gewiesen werden, da.fj Aretit eine andere Anwendungs
technik erfordert als die bisher gebräuchlichen Kontakt
herbizide. Die Aufwandmenge soll dabei 6-8 kg/ha betra
gen. 

5. Zur Anwendungszeit sollte die Luftfeuchtigkeit mög
lichst hoch sein, weil dann die Wirkung dieses Mittels grö
fjer ist. In Fällen, wo die Luftfeuchtigkeit tagsüber unter. 
60% sinkt, soll die Behandlung am frühen Morgen oder 
späten Abend vorgenommen werden. Die Temperatur be
einflufjt den Erfolg weniger, doch tritt bei warmem Wetter 
die Wirkung rascher ein. 4 Stunden nach der Behandlung 
fallender Regen beeinflufjte die Wirkung des Aretits nicht 
mehr. 

Zusammenfassung 

Von den in Klein- und Grofjparzellenversuchen in Luzerne
reinsaaten mit normalem oder vergröfjertem Reihenabstand 
geprüften Herbiziden hatte das 400/oige Dinitroalkylphenyl
acetatpräparat .Aretit" bei praktisch vollkommener Scho-

nung der Luzerne die beste Unkrautw1rkung. Extrem stark 
verunkrautete Reinsaatluzerne (630 Unkräuter/m2) war 
nach Behandlung im 4- - 6-Blattstadium mit 6,5 kg/ha dieses 
Mittels prakfüch unkrautfrei. Eine derartige Behandlung 
ermöglicht es, die Luzerne bereits im Saatjahr zur Sa:atgut
erzeugung heranzuziehen. Bei unserem im Gro.flbetrieb auf 
1 ha Fläche durchgeführten Versuch wurden im ersten Jahr 
140 kg/ha Luzernesamen erzielt, die einen Reinertrag von 
ungefähr 100 Dollar erbrachten. 

Pe3IOMe 

J,13 repfü1:q11,110B, 11C:r;1bITaHilbIX Ha no,n;ceBHOM KYJibType 
JIIO:qepHbI C HOpMaJibHbIMJ1 H pacurnpeHHbIMJ1 
Me1K,!IYPR.zll1RMl1, Ha 60JibIIIJ1X 11 MaJibIX ,11eJIRHKax, 
npenapaT «ApeT11T» (40% Dinitroalkylphenalacetat) oKa-
3aJI caMoe YHJ1'IT02faI0r:qee �1e:i1CTBJ1e Ha COPHRKH 6e3 
noape1K,11eHJ1R JIIo:qepHbI. KpaflHe 3acopeHHhre 'll1CTbie 
noceBbI mo:qepHbI (630 copHRKOB Ha 1 M2) IIOCJie o6pa-
6oTKJ1 3Tl1M cpe,!ICTBOM B pac'!eTe 6,5 Kr/ra B CTa,111111 
4-6 JIJ1CTbeB 6bIJIJ1 npaKTH'!eCKJ1 CB050,!1Hbl OT copHR
KOB. TaKaR o6pa60TKa JIIO:qepHbI II03BOJIReT 11CIIOJib30-
BaTb ee Ha ceMeHa y1Ke B nepaoM ro,11y noceaa. B HaIIIeM
OIIbITe, npoae,11eHHOM B KPYIIHOM X03RMCTBe Ha IIJIO
r:qa,!IM B 1 reKTap, B nepBOM ro,11y 5hIJI0 IIOJiy'!eHO 140 Kr
ceMRH JIIo:qepHbI C reKTapa, ,11aBIIIHX 'll1CTOro ,!IOXO,!la
B 100 ,!IOJIJiapoB.

Summary 

Best weed control of all herbicides tested in small and 
!arge lucern plots with normal or increased spacing was
found with the 400/o Dinitroalkylphenylacetat .Aretit" which 
practically saved the lucern as a whole. Lucern seeds with 
extreme weed amounts (630 weeds per m2) were practically 
freed from weed after an application of 6.5 kg per ha in 
the 4th to 6th leaf stages. Such a treatment would allow 
the lucern to be used for seed produ.ction as early as in 
the year of seed. Our test carried out on one hectare of a
large farm gave 140 kg/ha lucern seed in the first year 
with a net profü of approximately 100 Dollar.
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Zur Unkrautbekämpfung in Koniferensaatbeeten mit Mineralölen 

Von S. FEILER 

Aus dem Forstbotanischen Institut Tharandt der Technischen Universität Dresden 

Mineralöle zählen neben Chloraten zu den am längsten 
bekannten und am längsten angewendeten Herbiziden. 
ROBBINS, CRAFTS und RAYNOR (1942; zit. bei HEINZE 
1957) wiesen zuerst auf die Möglichkeit hin, Mineralöle zur 
Unkrautbekämpfung in Möhrenkulturen zu verwenden. 

ELIASON stellte 1950 fest, da.fj sich Koniferensämlinge 
gegenüber bestimmten Ölfraktionen in gleicher Weise wi
derstandsfähig erwiesen wie Umbelliferen. 

Seither sind Mineralöle zur Unkrautbekämpfung in Koni
ferensaatbeeten in gro.fjem Umfang angewendet worden 
und zahlreiche Autoren berichten über ihre Erfahrungen 
(LEANDER 1951 (erwähnt bei BÄRRING 1959), COSSITT 
1951, KERSTING 1951, ELIASON 1954, VIDME und BYLTE
RUD 1955, FISCHER 1956, RICHARDS 1956, LACROIX: und 
GUARD 1956, SOSTER 1956, RÖHRIG 1956, JERMANOVA 
1958, 1962, CARTIER und COITEUX 1958, HOLMES 1959, 
FABER 1959, 1961, BYLTERUD 1959, OORSCHOT 1959, 
BÄRRING 1959, KOSLOWA 1961, KLJUTSCHNIKOW 1961). 

Zur Unkraufuekämpfung in Saatbeeten, die im Vor- oder 
Nachauflaufverfahren durchgeführt werden kann, kommen 
vorwiegend die sog. ,, stoddard solvents" oder .white spirits" 
sowie „vaporising oils" zur Anwendung. 

Es handelt sich dabei um Mineralöle aus der Gruppe der 
Schwerbenzine mit Siedegrenzen von 150-250 °C und einem 
Gehalt an aromatischen Bestandteilen von 15-250/o. 

Die in der CSSR verwendeten Lackbenzine gehören eben
falls in diese Gruppe. Für die Anwendung in Kiefernsaat
beeten sind in Westdeutschland die Mineralölfraktionen 
Shell Unkrauttod W sowie Essovarsol 145/200 anerkannt. 

Obwohl eine gro.fje Anzahl von Erfahrungen vorliegt, war 
es notwendig, in der DDR verfügbare Mineralöle auf ihre 
Verwendbarkeit in Koniferensaaten zu prüfen, da Mineral
öle auf Grund ihrer chemisch sehr verschiedenen Zusam
mensetzung pflanzenphysiologisch sehr unterschiedlich 
wirksam sein können. 
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Geprüft wurden Fraktionen, Destillationsprodukte von 
Erdöl sowjetischer (I) bzw. österreichischer Herkunft (II 
und III), die im VEB Synthesewerk Schwarzheide gewon
nen wertlen. (Tabelle 1). 

= p 
0 

] 
"0 
�N 

:§ il 
"' Q .0 

0,7696 
II 0,8031 

III 0.8434 

Tabelle 1 
Eigenschaften der verwendeten Ole 
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1. Zur Verträglichkeit von Fichten- und Kiefernsämlingen
gegenüber den verwendeten Mineralölen

1.1 Di e W i r k u n g  v e r sch i e d e n e r  M ine r a l ö l· 
f r a k t i o n e n  a u f  F i c h t e  u n d  K i e f e r

In Freiland- und Gefäljversuchen sind Fichten- und Kie
fernsämlinge (Picea abies (L.) Karst. und Pinus silvestris L.) 
mit Aufwandmengen von 400-800 lfha der oben angeführ
ten Fraktionen behandelt worden. (Die· Gröije der Einzelpar
zelle ·betrug bei den Freilandversuchen 1 m2 mit ca. 500-1000 
Sämlingen. Es wurden 4 Wiederholungen angelegt. Bei den 
Gefäljversuchen sind je Versuch 100 Sämlinge in 4facher 
Wiederholung behandelt worden.) Die Anwendung erfolgte 
zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Auflaufen. Behand
lungstermine von 3 bis 9 Wochen nach der Aussaat wurden 
gewählt. 

Bei den Freilandversuchen im Frühjahr 1962 in den Staat
lichen Forstwirtschaftsbetrieben Oschatz, Perleberg, Oranien
burg und Tharandt konnten an Fichten- und Kiefernsäm
lingen nach einer Behandlung mit 600 1/ha der genannte� 
Fraktionen, 14 Tage bis 3 Wochen nach dem Auflauf der 
Sämlinge angewendet, keine Schäden festgestellt werden. 
Schäden, die in den Gefäljversuchen bei Fichte auftraten, 
werden in der folgenden Tabelle 2 wiedergegeben. 

Tabelle 2 
Verträglichkeit von Fichtensämlingen gegenüber Mineralolfraktionen 

Nr. des 
Ver
suches 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Datum Aufwand
menge in 

1/ha 

1. 2. 62 800 
18. 4. 62 600 
5. 5. 62 600 

15. 5. 62 400 

18. 5. 62 600 
20. 5. 62 800 

9. 8. 62 600 
15. 1. 63 600 

Alter der 
Pflanzen zum 
Zci tpunkt der 
Behandlung 
(vom Aussaatt. 
an gerechnet) 

4 Woch. m. S. •) 
8 Woch. o. s.•) 
4 Woch. m. S. 
4 Woch. m. S. 
5 Woch. o. S. 
8 Woch. o. S. 
7 Woch. o. S. 
9 Woch. o. S. 

Abgestorbene bzw. 
geschädigte Pfla:ozen 
in % der Pflanzen
zahl der jeweiligen 
Variante 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

16 
32 

Fraktion 
II III 

0 40 

26 36 
0 10 
0 0 
8 12 
7 15 

32 74 
100 

•) o. S. Keimlinge zum Zeitpunkt der Behandlung ohne Samenschale 
•J m. S. Keimlinge zum Zeitpunkt der Behandlung mit Samenschale. 

Die Öle mit den höchsten Siedebereichen und den höch
sten Gehalten an aromatischen Bestandteilen (II und III)
wirkten am stärksten. Alle Aufwandmengen, auljer der
400-1-Menge der Fraktionen II und III verursachten Schäden,
während die Fraktion I in allen Fällen, auljer bei den letz
ten beiden Anwendungsterminen, vertragen wurde. Da für
die Versuche 7 und 8 die gleichen Fraktionen verwendet
wurden wie für alle übrigen Versuche, wird angenommen,
dalj das Öl durch eine halb- bzw. einjährige Lagerung an
Toxizität zugenommen hatte. CRAFTS und REIBER (1948)
beschreiben eine Zunahme der Ölgiftigkeit durch Lagerung
und v,ermuten, dalj sie auf einer autokatalytischen Peroxyd
bildung beruht. Auch die Symptome der Schädigung hatten
sich verändert. Während sich bei den Versuchen 1-6 die
Wirkung' der Fraktionen II und III in einem sehr lang
samen Abstevben der Sämlinge (innerhalb von 4-6 Wo-
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chen) zeigte, verursachte die Behandlung bei Versuch 7 und 
8 ein rasches Verätzen und nachfolgendes Ausbleichen der 
Fichtensämlinge innerhalb von 2-3 Tagen. 

DE ONG, KNIGHT und CHAMBERLIN (1927) beobachte
ten erstmals zwei sehr verschiedene Typen der Giftigkeit 
von Ölen und bezeichnen sie als .chronische" (langsames 
Absterben) und „akute Toxizität" (schnelles Verätzen). 

Über den biochemischen Mechanismus der Ölwirkung ist 
noch nichts Genaues bekannt. Man weilj. dalj die Öle auf 
Grund ihrer physikalischen Eigenschaften sowohl durch die 
Spaltöffnungen als auch durch die Kutikula in die Pflanze 
eindringen, erhöhte Permeabilität der Plasmamembranen 
bewirken und Eindringen des Zellsaftes in die Interzellu
laren zur Folge haben. Das Absterben soll erfolgen durch 
Akkumulation des Öles in den Zellen und durch Reaktion 
der toxischen Ölbestandteile mit dem Plasma. MINSHALL 
(zit. bei HEINZE 1957) stellte nach Ölbehandlung eine 
Beeinflussung der Photosynthese und der Respiration fest. 

Von einigen Autoren wird angenommen, dalj die Wider
standsfähigkeit einiger Pflanzen gegenüber Ölen besonders 
auf dem Bau der Zellwände, der äuljeren Plasmamembranen 
sowie auf physiologischen Ursachen beruht. 

Kiefernsämlinge erwiesen sich widerstandsfähiger als 
Fichtensämlinge. In keinem Falle konnten äuljerlich sicht
bare Schäden festgestellt werden - allerdings sind Ver
suche mit gelagerten ölen bei Kiefer nicht durchgeführt 
worden. In der Literatur wird Kiefer ebenfalls als die am 
wenigsten empfindliche Koniferenart angegeben; ihr folgt 
Fichte, während Lärchen, Tsugen und Tannen als empfind
lich bezeichnet werden (HÖLMES 1954, JERMANOVA 1958). 

Eine Messung der Spro(J- und Wurzellängen (durchge
führt bei Pflanzen des Versuches 6) ergab, dalj sowohl 
Fichte als auch Kiefer durch die Anwendung von 800 1/ha 
aller Fraktionen in ihrer Entwicklung gegenüber der Kon
trolle gehemmt wovden waren. (Tabelle 3). 

Fraktion 

I 
TI 

III 
K 

Tabelle 3 
Wurzel- und Sprof'Jlängen in % der Kontrollwerte (K) 

(gemessen 7 Wochen nach der Behandlung) 

Fichte K i efe r 
Sprof'i Wurzel SprofJ Wurzel 

86 85 95 95 
84 79 91 57 
86 68 65 62 

100 100 100 100 

Das Wachstum der Wurzeln war stärker beeinflu6t worden. 

Bei einer Behandlung mit 600 1/ha (Pflanzen von Ver
such 5) konnte bei Fichte nur durch Fraktion II eine Be
einflussung der Wurzelentwicklung beobachtet werden, Die 
Wurzeln der mit Fraktion II behandelten Pflanzen waren 
schwärzlich verfärbt und im Vergleich zur Kontrolle sehr 
wenig verzweigt. 

Die Wirkung der Ölbehandlung (600 1/ha) auf die Trok
kensubstanzproduktion der Sämlinge wird aus der folgen
den Tabelle (4) ersichtlich: 

Tabelle 4 
Trockensubstanz in % der Kontrollwerte (Fichte von Versuch 5 u. 7 Wochen 

nach der Behandlung) 

Fraktion 
I 

II 
III 

K 

107% 
95% 
85% 

100% 

Auch hier schädigten Fraktion II und III stärker 

1.2 E i n  f1 u Jj d e s  B e  h a n  d 1 u n g s z e i t  p u n k t e  s 
a u f  d i e  E m p f i n d l ich k e i t  d e r  S ä m l i n g e

In der Literatur bestehen verschiedene Meinungen über 
den günstigsten Anwendungszeitpunkt für Mineralöle. 

RÖHRIG (1960, S. 72) empfiehlt die Ölanwendung .frü
hestens, wenn die Forstpflanzen ihre Keimblätter voll ent
faltet haben". 



Im Gegensatz zu OORSCHOT (1959) bezeichnet LACROIX 
(1956) die Sämlinge, die noch mit der Samenschale bedeckt 
sind, als beträchtlich empfindlicher. 

KOSLOWA (1961) gibt den Zeitpunkt des Abwerfens der 
Samenschalen als den empfindlicheren an und beschreibt 
die Sämlinge vor und nach dem Abwerfen als weniger 
empfindlich. Ähnliche Erfahrungen machte JERMANOVA 
(1958), Ölbehandlungen erwiesen sich als am wenigsten 
schädlich vor dem Abwerfen der Samenschale oder 5 Wo
chen nach der Ausbildung der Kotyledonen. 

Eindeutige Beobachtungen über Perioden gesteigerter 
und Perioden verminderter Empfindlichkeit konnten in den 
eigenen Versuchen nicht• gemacht werden. 
1.3 E i n  f 1 u .fJ u n t e r sch i e d  1 i c h  e r  T e  m p e r  a t u  -

r e n  a u f  d i e  W i r k u n g  d e r  M i n e r a l ö l e
CRAFTS und REIBER (1948), VIDME und BYLTERUD 

(1955) sowie auch JERMANOVA (1962) wiesen darauf hin, 
da.fl die Wirkung der Öle besonders von der Temperatur 
abhängig ist. 

In eigenen Versuchen konnte verstärkte Wirkung auf 
Fichtensämlinge bei erhöhten Temperaturen beobachtet 
werden. Während durch 60 ml/m2 von Fraktion III 
bei 10-15 ° 
nach 3 Tagen 47%, 
nach 12 Tagen 850/o geschädigt wurden, 
starben bei 25-30 ° 
nach 3 Tagen 570/o, 
nach 12 Tagen 91% der behandelten Sämlinge ab. 
1.4 E i n  f 1 u .fJ d e r  M i n e  r a 1 ö 1 a n w e n d  u n g a u f

d i e  F r o s t e m p f i n d l ich k e i t  v o n  Fich t e n 
säm l i n g e n

CRAFTS (1946) und VAN STAALDUINE (zitiert bei HEINZE 
1957) berichteten von einer Schädigung behandelter Möh
ren durch Frost, während unbehandelte nicht geschädigt 
wurden. Sie nehmen an, da.fl auch bei resistenten Pflanzen 
der physiologische Zustand durch die Ölbehandlung stark 
verändert wird. 

Fichten, die am 29. Juni 1962 (5 Wochen nach der Aus
saat) mit 600 1/ha von Fraktion I und III behandelt und 
danach in der ersten Nacht bei - 2 °C und in der zweiten 
Nacht nach der Behandlung bei - 4 °C gehalten worden 
sind, erlitten grö.flere Schäden als die behandelten aber 
nicht in einer Kühltruhe aufbewahrten Varianten. (Ta
belle 5). 

Tabelle 5 

Geschädigte und abgestotbene Pflanzen in % der Pflanzenzahl der jewei
ligen Variante 

Kontrolle 
Fraktion I 
Fraktion III 

bei -2 und -4 °C 

0 
55 
93 

bei 10-15 'C 

0 
1 

85 

1.5 E i n f 1 u .fJ d e r M i ri e r a 1 ö 1 b e h a n d 1 u n g a u  f 
d i e  A n f ä l lig k e i t  v o n  K i e f e r n- u n d  F ich 
t e n s ä m l i n g e n  g e g e n ü b e r  E r r e g e r n  d e r  
U m f a l l k r a n k h e i t  

CRAFT,S (1946) beobachtete bei behandelten Möhren 
grö.flere Anfälligkeit gegenüber pilzlichen Schaderregern. 

Fichten und Kiefern sind in Erde gezogen worden, die 
mit Umfallkrankheit verseucht war (Gefä.flversuch). Durch 
die Behandlung mit 600 1/ha von Fraktion I starben von 
den behancfelten Fichten 580/o, von den Kiefern 70% und 
von den unbehandelten Kontrollen bei Fichte 130/o und bei 
Kiefer 30/o ab. 

Eine Wiederholung des Versuchs auf sterilem Sand blieb 
ohne Schäden. 

Es ist anzunehmen, da.fl die Ölbehandlung die Anfällig
keit der Sämlinge gegenüber der Unfallkrankheit erhöht 
hat oder, da.fl die Pflanzen durch den Befall mit Umfall
krankheit empfindlicher gegenüber den ölen wurden. 

Die aufgetretenen Schadsymptome lassen die erstere An
nahme als wahrscheinlicher erscheinen. 

2. Zur Wirkung der geprüften Mineralölfraktionen
gegen Unkräuter

Durch die Anwendung von Mineralölen lä.flt sich nur
eine kurzfristige Vernichtung der Unkräuter erreichen. Je 
nach dem Unkrautbesatz der Böden hielt die Wirkung einer 
Behandlung mit 600 1/ha 14 Tage bis 6 Wochen an. Die 
Fraktionen· II und III erwiesen sich auch gegen Unkräuter 
als die wirksamsten. Fraktion I wirkte ebenfalls gut. Regen
fälle, die einige Stunden nach der Behandlung einsetzten, 
hatten keinen merklichen Einflu.fl auf den Bekämpfungs
erfolg. Spritzen des Öles bei warmem, feuchtem Wetter 
ergab die schnellste und die intensivste Wirkung. Die Wir
kung zeigte sich bereits eine Stunde nach der Applikation 
des Öles in einem Dunkelwerden und Erschlaffen der Blät
ter. Als gut bekämpfbar erwiesen sich die meisten der auf 
Saatbeeten vorkommenden Samenunkräuter, einschlie.fllich 
der Grasarten im Jugendstadium. 

Nicht bekämpfbar waren Senecio vulgaris, Galinsoga 
parviflora sowie Umbelliferenarten. 

Wurzelunkräuter, wie Cirsium, Agropyron und Taraxa
cum weiiden l!llll.r vorübergehend verätzt und treiben rasch 
wieder aus. Die Anwendung von Mineralölen bringt gute 
Bekämpfungserfolge, solange das Unkraut eine Höhe von 
5 cm nicht überschreitet. Zur Bekämpfung grö.flerer Pflan
zen werden unwirtschaftlich hohe Ölmengen gebraucht, die 
auch den Gehölzsämlingen zu gefährlich werden dürften. 

3. Mineralöle und Boden

Scharfe Einwände gegen eine Anwendung von Mineral
ölen zur Unkrautbekämpfung sind besonders hinsichtlich 
einer Schädigung des Bodens und des Grundwassers ge
macht worden .. TEAR und MOLIN (zitiert bei BÄRRING 
1959) weisen auf die Gefahren hin, die durch einen lang
samen Abbau der Öle im Boden entstehen können. 
WOELFLE (1961) gibt zu bedenken, da.fl 10 1 Dieselöl den 
Jahresniederschlag auf einem ganzen Hektar für den 
menschlichen Genu:f3 unbrauchbar machen können, wenn 
sie ins Grundwasser gelangen. Er schätzt die Einwirkungs
dauer von leichten ölen auf 2-7 Jahre. Im Gegensatz 
dazu weist JERMANOVA (1958) auf das schnelle Ver
dampfen der für die Unkrautbekämpfung verwendeten 
Ole hin und konnte nachweisen, dafj keine nachteiligen 
mikrobiologischen Folgen eintraten. 

In eigenen Versuchen konnte ein rasches Verdampfen 
nachgewiesen werden. 

Von 60 ml/m2 ausgesprühter Ölmenge auf Glasschalen 
war nichts mehr nachweisbar (gewichtsmä.flig): (Tabelle 6). 

Tabelle 6 

Verdampfungsgeschwindigkeit der verwendeten Öle 

bei Fraktion I 
bei 'Fraktion II 
bei Fraktion III 

nach 8 Stunden 
nacli 4 Tagen 
nach '1 Tagen 

Zur Ermittlung der Eindringtiefe wurden 0,5, 1 und 2 cm 
hoch mit Sand bedeckte Rundfilter mit 40, 60 und 80 ml/m2 

der Öle besprüht und einen Tag bei 15 °C aufbewahrt. 
Nach dem Entfernen des Sandes sind die Filter als Keim

betten für vorgekeimte Kressesamen verwendet worden. Es 
konnte keine Beeinflussung der Sämlinge festgestellt wer
den. 

Um zu prüfen, wie tief aufgesprühte Öle durch Regen 
in den Boden gelangen können, sind 10, 20 und 30 cm hohe 
Gefä.fle, die durchlöcherte Böden hatten, mit Sand bzw. Erde 
gefüllt und mit 600 1/ha Petroleum und Dieselöl bespritzt 
worden. 5mal, im Abstand von je 2 Tagen, erfolgte eine 
Beregnung mit jeweils 100 ml Wasser pro Gefä.fJ. In auf
gefangenem Beregnungswasser konnte durch Pflanzentests 
(verwendet wurde Sinapis alba) kein Öl nachgewiesen wer
den. In der Variante „10 cm Erde" waren Dieselöl und Pe
troleum in aufgefangenem Beregnungswasser durch Geruch 
schwach feststellbar. 

Wenn durch derartige starke Beregnung unmittelbar nach 
der Applikation der Öle (es konnten nur sehr geringe Men-
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gen verdunsten) keine nachweisbaren Mengen in Tiefen un
ter 10 cm gelangten, ist nicht anzunehmen, da.fl Mineralöle 
bei den für die Unkrautbekämpfung üblichen Dosierungen 
in den Grundwasserbereich gelangen können. 

4. Zusammenfassung

1. Für die Unkrautbekämpfung in Saatbeeten von Fichte
und Kiefer hat sich :die Mineralölfraktion I als geeignet er
wiesen, während II und III Schäden verursachten. 

2. Kiefernsämlinge waren widerstandsfähiger als Fichten
sämlinge. 

3. öle, die längere Zeit gelagert haben, erfahren wahr
scheinlich eine Zunahme an akuter Toxizität und sollen 
für Nachauflaufbehandlungen nicht verwendet werden. 

4. Aufwandmengen von mehr als 600 1/ha beeinflu.flten
Spro.fl- und Wurzelwachstum von Fichten- und Kiefern
sämlingen nachteilig. 

5. Es konnte keine Periode erhöhter Empfindlichkeit im
Verlauf der Entwicklung der Sämlinge beobachtet werden. 

6. Erhöhte Temperaturen (über 25 °C) verstärken die
toxische Wirkung der Ölfraktionen. 

7. Die Ölbehandlung beeinflu.flte die Frostresistenz der
Fichtensämlinge sowie ihre Anfälligkeit gegenüber pilz
lichen Schädlingen. 

8. Auf Unkräuter wurde die beste Wirkung erzielt, wenn
die Pflanzen nicht über 5 cm gro.fl waren. Einzelne Samen
unkräuter, wie Senecio vulgaris, Galinsoga parviflora und 
Umbelliferenarten, erwiesen sich als resistent. Wurzelun
kräuter sind nur vorübergehend geschädigt worden. Die 
herbizide Wirkung hielt etwa 14 Tage bis 6 Wochen an. 

9. Bei der schnellen Verdunstung und dein geringen Ein
dringvermögen der für die Unkrautbekämpfung verwen-. 
deten Ölfraktionen ist ein Eindringen in den Grundwasser
bereich nicht zu erwarten. 

Pe3IOMe 

1. ,ll;Jrn: 6opb6br c copmtKaMI%1 Ha ceMeHHhIX rpH;n;ax eJII%1 
1%1 COCHbI l cppaKQJ1JI MJ1HepaJibHOro M21CJia ::icpcpeKTJ1BHa, 
B TO BpeMH, KaK III J1 IV npI1qJ1HJII0T Bpe;n;. 

2. CocHOBhie ceJIHQbI 6hIJIJ1 6onee YCTOHqJ1BbI, qeM 
enoBhie. 

3. Y xpaHI1BIIIJ1XCJI npo;n;OJI,KJ1TeJibHbIH cpoK MaceJI 
IlOBbIIIIaeTCJI OCTpaJI TOKCJ1qHQCTb. Ilp1%1MeHeHJ1e I%1X He 
peKoMeH,llYeTCSI. 

4. ,ll;o3bl CBbIIIIe 600 JI/ra BJIJ1JIJIJ1 OTPI%1QaTeJibHO Ha 
pocT no6eroB I1 KOpHeii eJIOBbIX I1 COCHOBbIX ceJIHQeB. 

5. B xo;n;e pa3BI%1TJ1SI ceJIHQeB nepMO,D;a DOBbIIIIeHHOW 
qyBCTBI1TeJibHOCTJ1 ae ycTaHOBJieHO. 

6. IlOBbIIIIeHHhie TeMnepaTypbI (CBbIWe 25 °) YCJ1JIJ1-
BaI0T TOKCJ1qecKoe ;n;el1CTBJ1e MaCJISIHbIX cppaKQJ1W. 

7. 06pa6oTKa MaCJIOM BJIJ1JIJia Ha MOp030YCTOWU1BOCTb 
COCHOBbIX ceJIHQeB I1 Ha nopaJKaeMOCTb rpu6HbIMJ1 Bpe
;D;I1TeJIJIMJ1. 

8. )];ei1:cTBJ1e Ha copHJIKI%1 6bIJIO caMoe nyqIIIee, Korp;a 
pacTeHuSI He npeBhrcunu 5 CM. OT;n;enhHbie copHhie pac
TeHuSI, pa3MHOJKaIOIQJ1eCJI J1CKJII0qJ1TeJibHO ceMeHaMJ1, 
KaK Senecio vulgaris, Galinsoga parviflora u BM;D;bI 30H
TJ1qHbIX OKa3aJIJ1Cb YCTQHqJ1BbIMJ1. KopHeBJ1IQeBbie 
copHJIKJ1 DOBpeJK;n;aJIJ1Cb JIJ1Illb BpeMeHHO. rep6J1QJ1;D;HOe 
;n;e:i1CTBJ1e npo;n;OJI,KaJIOCb npuMepHO OT 14 ;D;HeH ;n;o 6 
He;n;enb. 

9. IlpM 6bICTPOM ucnapeHMM w IlJIOXOW cnoco6HOCTM 
npOHMKHOBemu1 y J1CilOJib30BaHHbIX ;D;JIJI 6opb6bI C 
copHSIKaMJ1 MaCJIJIHbIX cppaKQMW HeT OCHOBaHMM ona
caTbCJI npoHMKaHMJI J1X B 30HY rpyHTOBb!X BO;n;. 

Summary 

1. The mineral oil fraction No. I was found to be
suitable for weed control in seed-beds of spruces and pines, 
whereas damage was caused by the fractions II and III. 

2. Pine seedlings proved to be more resistant than spruce
seedlings. 

3. Oils with long storage periods .should not be used for
their increased acute toxicity. 
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4. Negative effects were found in the growth of shoots
and roots of spruce and pine seedlings when the applied 
quantities exceeded 600 litres per hectare. 

5. No period of an increased sensivity was observed 
during the development of the seedlings. 

6. The toxic effects of the oil fractions was increased by
higher temperatures (more than 25 °C). 

7. The oil treatment affected the frost resistance of spruce 
seedlings as well as their sensivity towards fungal vermin. 

8. Maximum effects were obtained to weeds when the 
plants bad not yet exceeded 5 cm in length. Seme of the 
seed weeds such as Senecio vulgaris, Galinsoga parviflora, 

and the umbellifere species proved to be resistant. Root 
weeds were just affected temporarily. The herbicide effect 
remained for about two to six weeks. 

9. A penetration of the applied oil fractions into the
subsurface wat-er layers is not expected, because of the 
rapid evaporation and low penetration capacity of the oils 
concerned. 
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Fragen und Probleme der Vernichtung von Unhölzern in der Forstwirtschaft*) 

Von K. PETSCHKE, 

Institut für wa�dbau, Fakultät für ForstwirtGchaft Tharandt der Technischen Universität Dresden 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Auffassungen 
vom biologischen Wert und ökonomischen Nutzen der sog. 
,,Unhölzer", die wir in der Forstwirtschaft als Weichhölzer, 
Pionierholzarten oder vom Standpunkt der Pflege aus be
trachtet als unerwünschte Holzarten bezeichnen, erheblich 
geändert. Noch bis in die zwanziger Jahre galten die Holz
arten Birke, Aspe, Weide, Eberesche und einige Sträucher 
als forstliches Unkraut, das radikal aus den Nadelholzkul
turen und Dickungen herausgeschlagen wurde. Diese 
Pflegema.ljnahmen nannte man Säuberung oder Läuterung, 
weil die damals vorherrschende Reinbestandswirtschaft 
kons·equent darauf bedacht war, die Bestände von Misch
hölzern sauber zu halten. Erst als sich in gro.fJem Umfange 
die Nachteile des seit Jahrhunderten betriebenen gro.ljflä
chigen Fichten- und Kiefernreinanbaues durch Bodenver
schlechterungen, Sturm- und Schneebruchkatastrophen so
wie Insektenkalamitäten und durch beträchtliche Zuwachs
verluste bemerkbar machten, wurde den Weichhölzern 
grö.ljere Beachtung geschenkt. Man erkannte, da.lj diesen 
Holzarten im Rahmen der Lebensgemeinschaft Wald eine 
nicht unwesentliche Bedeutung zukommt. 

So wird der natürliche Wiederbewaldungsprozefl von den 
Pionierhölzern eingeleitet, indem sie sich ohne Zutun des 
Menschen zuerst auf Freiflächen in Form eines Vorwaldes 
einfinden. Sie schaffen damit die Voraussetzungen für das 
Ankommen der anspruchsvolleren Hauptholzarten. Aber 
auch nach der Begründung der Kulturen stellen sie sich sehr 
oft ein und können in gleicher Weise einen günstigen Ein
flu.lj auf das Wachstum der Wirtschaftsholzarten ausüben. 

Der aus Weichhölzern bestehende Vorwald hat, sofern 
er richtig gepflegt und nicht schematisch behandelt wird, 
einige waldbauliche Vorteile, die bei der Begründung von 
gesunden und leistungsstarken Mischwäldern weitestgehend 
ausgenutzt werden sollten. 

Durch die intensive Wurzeltätigkeit und den reichlichen 
Laubabfall tragen diese Holzarten in hohem Ma.lje zur 
Verbesserung der vielerorts degradierten Waldböden bei. 
Unter dem Kronenschirm können Schattholzarten, wie Bu
che und Tanne sowie frostempfindliche Bäume angepflanzt 
werden, was auf Kahlflächen nicht oder nur mit erhebli
chen Opfern möglich ist. Ferner wirkt sich eine Überschir
mung recht vorteilhaft auf die Zurückhaltung des Unkraut
wuchses und die technischen Eigenschaften des Holzes aus. 
Bei der Kiefer bildet sich beispielsweise ein Halbschatten
typ heraus, der durch schwache mehr horizontale Aste und 
durch einen gleichmä.ljigen Jahrringaufbau gekennzeichnet 
ist. Auch in ertragskundlicher Hinsicht sind die Weichhöl
zer sehr positiv zu beurteilen, da vor allem Birken und As
pen in der Jugend eine überaus hohe Zuwachspotenz be
sitzen. Sie liefern schon in wenigen Jahren beachtliche Holz
erträge. 

Auf Grund dieser positiven Eigenschaften kam es sehr 
bald zu einer übertriebenen Förderung des Vorwaldes. Man 
verfiel in das andere Extrem, in dem auf fast allen Kultur
flächen die Pionierhölzer belassen und begünstigt wurden. 
Sehr oft vertrat man die Ansicht, da.lj es zumindest auf grö-

*) Referat, gehalten auf der Arbeitstagung des Leitinstitute!i für das 
Komplexforschungsthema _Unkrautbekämpfung", Biologische Zentrdl
anstalt Berlin, 31 Mai 1963 in Kleinmachnow 

.ljeren Flächen nur mit Hilfe des Weichholzvorwaldes mög
lich sei, gesunde und zuwachsfreudige Kulturen heranzu
ziehen. Ein derartiges einseitiges und schematisches Vor
gehen mu.ljte zwangsläufig zu waldbauHchen Mi.ljerfolgen 
führen. Es wurde zu wenig darauf geachtet, da.lj die Weich
hölzer durch ihre reiche Samenproduktion, ihr leichtes An
samungsvermögen und ihre Fähigkeit, auf fast allen 
Standorten zu gedeihen sowie durch ihr rasches Jugend
wachstum die Wirtschaftsholzarten stark beeinträchtigen 
können. 

Deshalb mu.lj der Pflege dieser Holzarten besonderea 
Augenmerk geschenkt werden. Dabei ist es vor allem er
forderlich, die Grundsätze des Waldbaues konsequent zu 
verwirklichen, indem man bei sämtlichen Eingriffen die 
standörtlichen Gegebenheiten und jeweiligen waldbaulichen 
Verhältnisse berücksichijgt. Nur wenn diese wichtigen Ge
sichtspunkte immer beachtet werden, können die Pionier
hölzer ihre Aufgabe im Rahmen des Waldbaues voll erfül
len. 

Auf armen und trockenen Standorten, die wir grö.ljten
teils im Pleistozän vorfinden und die weitestgehend der 
Kiefer vorbehalten sind, wird man Birken, Aspen und Wei
den nur in Ausnahmefällen dulden, da sie den Wirtschafts
holzarten noch die wenigen Nährstoffe und das schon im 
Minimum vorhandene Wasser entziehen. In diesen Fällen 
ist es unerlä.ljlich, eine flächenweise Abtötung vorzuneh
men, wobei sich die Art der Bekämpfung nach dem Alter 
und der Zusammensetzung des Bestandes zu richten hat. 
Sind die Weichhölzer nicht höher als 1,00 m bis 1,50 m, 
kommt praktisch nur die Blattbehandlung in Frage. Hier
bei ist es wichtig, ob auf der Fläche nur Pionierhölzer ste
hen oder ob es sich bereits um eine Nadelholzkultur han
delt. 

Befinden sich auf der Fläche nur Birken, ist die Bekämp
fung relativ einfach, da sowohl in der Kultur als auch dort, 
wo keine Wirtschaftsholzarten stehen, die gleiche Konzen
tration verwendet werden kann. Die Birke ist sehr leicht 
mit einer 0,50/oigen wä.ljrigen Lösung von Spritz-Hormit, 
Herbicid Leuna M oder 0,50/oigen Emulsion von Seiest 
ohne Schädigung der Nadelhcilzer zu vernichten. Dabei 
wird eine Wassermenge von 600 1/ha zugrun.de gelegt. Wie 
kleinere Versuche erga:ben, sind auch mit Stäube-Hormin 
gute Ergebnisse zu erzielen. Das Stäuben hat möglichst in 
den Morgenstunden, wenn die Blätter noch tauna.lj sind, oder 
kurz nach einem Regen zu erfolgen, damit die feinen Präpa
ratteilchen haften und leicht aufgenommen werden können. 
Mit Stäube-Hormin sollen in diesem Jahre gröfiere Versuche 
zur Vernichtung von Birken in Nadelholzkulturen durchge
führt werden, weil das Stäuben arbeit8günstiger und wirt
schaftlicher ist als das Spritzen oder Sprühen. Die Bekämp-

- fung unerwünschter Holzarten in Nadelholzkulturen darf al
lerdings erst zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden, in
dem die Nadelhcilzer ihr Höhenwachstum abgeschlossen
haben, die Blätter der unerwünschten Holzarten aber noch
grün sind. Weiden, Aspen und andere Weichhölzer werden
bei einer 0,50/oigen Konzentration nicht völlig vernichtet,
sondern nur in ihrem Wuchs beeinträchtigt. Man bekämpft
diese Gehölze am wirkungsvollsten mit Selest, und zwar
mit einer 10/oigen wä.ljrigen Emulsion. Allerdings treten bei
dieser Dosis Schäden an den Nadelhölzern auf, so da.lj in 
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