Die .Wirknng
von Pflanzenschnt~mitteln
a d Wild
Ber Deutsche Jagdscbutzverband stellte uns nachstehend abgedruckten Aufsatz van Dr. Wasserburger zur Verfugmg, den
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Phosphorinsektizide verursacht worden sein. Es besteht die
Moglidhkeit, daB diese Speicherung zu Unfruchtbarkeit oder
dieser auf gememmen Wunsch des DVJ und des Verbandes
Chemischer Induarie geschrieben hat. E r stellt die Situation a ~ f Absterben der Embryonen im Ei fiihrt, was jedoch fur das
Gebiet der Bundesrepublik noch nachgewiesen werden
dem FVlammwchutzsektor im Verhiiltnis zum Wlld dar, urn die
JSger fiber die verschiedenen Mittel der Industrie und deren i n a t e . Vorarbeiten fur Untersuchungen dieser Art sind anmagliche Wirkungsweise zu unterrichten. Spiiter sollen folgen gelaufen.
eine Schildermg der typkben toxischen VergiftungserscheinunUber Schaden durch Unkrautbekampfungsmittel - Herbigen bei den einzelnen Wildarten sowie Hinweise auf MaBnahmen,
die der Jagdaustiiibungsberechtigte treffen kann, um eine unsachzide genannt - ist bisher noch nichts bekannt geworden, so
gemme Anwendung von Insektiziden nach Moglichkeit zu verdaD diese als giinstig (ist das nicht gleich iibertrieben? Schrifthindern. Auch fiber die Vorbereitungen einer Untersuchungsserie
von Wildtieren auf Pestizide son noch berichtet werden. Schriftltg. leitung) fur die Biozonose beurteilt werden durfen. Es sol1
hier allerdings nicht verschwiegen werden, daO eine allzu
intensiv betriebene Unkrautbekampfung manchen samenUnsere Volkswirtschaft erleidetldurch Pflanzenschadlinge und fressenden Vogeln die Emahrungsbasis stark einengt und
-krankheiten alljiihrliche Verluste, die einem Geldwert von
sie also indirekt schadigt. Darauf durfte beispielsweise der
etwa drei Milliarden DM entsprechen. Sie wiirden n o d weRiickgang des Rebhuhns in den letzten Jahren zuriickzufiihsentlib hoher sein. wollten wir darauf verzichten. unsere
ren sein. Unkrautbekhpfung solIte aber - trotz weitgehenXulturpflanzen vor solcherlei Angriffen zu' schiitzen. Das
der Unbedenklichkeit der Wirkstoffe an sich - nur dart
aber gesdiieht durch die verschiedenen MaBnahmen des
betrieben werden, wo sie sinnvoll und notwendig ist und
Pflanzmschutzes, unter denen die chemischen heute eine
darf niemals in ,,BodenkosmetikUausar~ten,bei der ein falsch
tTorrangstellung einnehmen. Da chemisehe Pflanzenschutz- verstandener Ehrgeiz danach tradhtet, auch das letzte Stiefittel definitionsgem3B nun aber dazu bestimmt sind, pflan- mutterchen auf dem Adrer auszurotten.
zenschadliche, d. h. unerwiinschte Organismen zu vernichten,
Jedem aufmerksamen Naturbeobachter ist es bekannt, daD
besteht bei ihrer Anwendung naturgemM auch die Gefahr, die freilebenden Tiere nicht in jedem Jahr in derselben Hauid erwiinschte Organismen, also beispielsweise Nutzvieh,
figkeit auftreten; das trifft fiir Insekten genauso zu wie fur
Wild und Vijgel, durch ihre Ausbringung ebenfalls gefahrdet Vogel und Saugetiere. Der Waidmann weiB sehr genau, daD
solche Populationsschwankungen u. a. weitgehend vom Jahwerden konnen; dabei kommt freilich den einzelnen Pflanmschutzmitteln unterschiedliche Bedeutung zu.
resklima abhehgig sind und beispielsweise Trockenjahre
nidtt nur Mausejahre, sondern auch gute Niederwildjahre
Die zur Bekiimpfung pilzlicher Krankheiten benutzten
sind, wahrend es andererseits in nassen Jahren zu hohen
lanzenschutzmittel, also die Fungizide, stellen fur die
kilebende Tierwelt kaum eine ernsthafte Bedrohung dar, Ausfallen an NiedsMld k ~ m m e nkann, teilweise durch die
-t Ausnahme der allerdings sehr giftigen quecksilberhal- Ausbreitung von Seuchen und Infektionskrankheiten begiinstigt. Nicht jedes Tiersterben muD daher, wenn man keine
:igen Beizrnittel, durch die Flugwild und andere Vogel mehr
"plausible Erklarung" daf& hat, eine Folge von Pflanzen~ d eweniger
r
stark geschadigt werden komen. Moglicbkeiten
schutzmittelvergiftungen sein.
cur Aufnahme grdaerer Mengen gebeizten Saatgutes sind
Wie aber kann man sich nun uber die wahren Ursachen,
lor allem dort gegeben, wo dieses nur oberfliichlich ausdie zum Tods von Haar- und Fedenvild gefiihrt haben konrestreut wird. Aus diesem Grunde ist zum Schutz korner<essenderVogel die Einarbeitung solcher Shereien in den
nen, GeWheit verschaffenl.Sofern auRerliche Einwirkungen
als Todesursache nicht erkennbar sind, sollte einer pharmaBoden und ggf. auch die zusatzliche Aufstellung von
3deucheinrichtungen dringend notwendig. Erfreulicherweise kologischen UntersuChung zunlchst einmal die tierarztliche
vorausgehen; die dTe Mkiglichkeit einer infektiosen oder
2rden die quedcsilberhaltigen Beizmittel heute schon in
parasitaren Erkrankung zu priifen hat. Erst wenn diese negaaunehmendem MaDe durch quecksilberfreie ersetzt, die fur
tiv ausfallt, ist ein Verdacht auf Vergifitungstod gegeben.
Kornerfresser keine nennsnswerte Ckfahr mehr bedeuten.
Kritischer als die Fungizide sind die Insektizide (Mittel Freundlidherweise hat sich der Verband Deutscher Landwirttgen Insekten) und die Akarizide (Mittel gegen Milben) schaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten dazu
bereit erklart, solche Untersuchungen auf Verlangen durchI beurteilen. Zwar ist das friiher weit verbreitete und hochgiftige Arsen schon seit Jahren vom Pflanzenschutzmittel- zufiihren. Nach Angaben des Verbandes sind die Untersuchungsanstalten in KieI, Speyer und Weihenstephan permarkt verschwuden und heute durch die weit weniger be?nklichen organisch-synthatischen Stoffe ersetzt worden, sonell und apparativ dazu in der Lage, die gewiinschten Untersuchungen durdszufuhren. Die Kosten fur eine Unteroch gibt es leider auch unter ihnen einige, die sich durch
suchung belaufen si& auf c twa 100 DM.
ine hohere Warmbliiter@tigkeit nachteilig auf Haar- und
Die Proben sollen zwedunSigerweise durch den Tierarzt
?derwild auswirken kBnnen, wenn sie unsachgemaD ge.-uzdhabt werden. Zu ihnen gehoren einige der organischen entnommen und moglichst in tiefgekiihltem Zustand eingesandt werden. Als Proben fiir derartige Untersuchungen
Phosphorinsektizide, die vor allem Vogeln direkt oder in"rekt - d. h. auf dem Weg uber die Nahrung - schadlich sind Mageninhalt, Fettgewebe und Leber beesnders geeigerden kiinnen. DaB solche Gefahren aber nicht notwendigernet, da eventuell aufgenommene Wirkstolffe in diesen Organen in konzentrierter Form vorliegen und dahsr besonders
:ise mit dem Einsatz dieser Mittel verbunden sind, zeigen
gut nachweisbar sind. Die Ergebnisse solcher UntersuAun~ ~ i s p i e l wo
e , notwendig gewordene BekhpfungsmaBnahmen unter sachkundiger Leitung und in gegenseitiger Abgen werden uns im Laufe der Jahre dann sicherlich ein konkreteres Bild von den tatsachlichen Gefahren durch Pflansprache mit den zustandigen Forstverwaltungen ohne nennenswerte Verluste in der freilebenden Tienvelt durchge- zenschutzmittel fiir die freilebende Tierwelt liefern und dafiihrt worden sind. In diesem Zusammenhana darf auch darmit auch dazu beitragen, der chemischen Industrie die Wege
aufzuzeigen, in die eventuelle Neuentwicklungen einzumiinauf hingewiesen werden, daD Verluste beispielsweise an
Nestlingen vielfach gar nicht auf bestimmte Wirkstoffe, son- den haben.
Diesem Ziel, der ,,Kooperationfl aller an der Erhaltung
dern einfach auf die ,,kalte Dusche" zuruckzufiihren sind,
der freilebenden Tierwelt interessierten Kreise, sollte auch
'--xch die die meist noch nackten Jungvogel sich erkalteten
d dann eingingen; durch geeignete Anwendungsverfahren, dieser Beitrag dienen, wobei der Verfasser ho-fft, daD die
ispielsweise durch Vernebelung der Mittel, lassen sich Anregung zur Veranlassung bakteriologischer, parasitologis&er und pharmakologischer Untersuchungen an aufgefun-rartige Ausfalle weitgehend vermeiden.
denem Fallwild aufgegriffen wird und damit dazu beitragt,
Der bedrohlich erscheinende Riidcgang verschiedener GreifMiDverstandnisse und ungerechtfertigte Verdachtigungen
vogelarten, die am Ende einer ,,VertilgerketteUstehen, kann
allerdinqs durch kurnulative Speichemirkung organischer auf allen Seiten auszuraumen.
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