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• Wir reichen in unseren WKldel'll 
die eine Hand unseren Ahnen, 
die andere unseren Enkelkindern.« 

(GEIBEL.) 

Seit Beginn unserer modernen Forstwirtschaft, die sich als 
eine Intensitatswirtschaft darstellt und, man kann wohl kurz sagen, 
ein Kind des 19. Jahrhunderts ist, besonders seit mit ihr das oko
nomische, finanzielle Moment eine immer gro1.lere Rolle zu spielen 
begann und del' Forstwirtschaft und dem Waldbild seinen Stempel 
aufdriickte, - seitdem sind auch Stimmen aufgetaucht, die mehr 
oder mindel' warnend in die Zukunft blickten, die in den ver
schiedensten Anzeichen einen Riickgang del' Produktivitat des 
Bodens zu sehen glaubten. Und diese Stimmen sind bis auf den 
heutigen Tag nicht verstummt. So ernst und eindringlich und 
pessimistisch sie klingen, so sorglos und optimistisch lassen sich 
Gegenstimmen vernehmen, die sich del' vermeintlichen Schwarz
seherei entgegenstellen und ihre Sorgen als unbegriindete Hypothesen 
und phantastische Annahmen abtun mochten. 

Die Meinungen stehen sich gegeniiber. Beide stimmen iiber
ein in dem zu erstrebenden Ziel, del' Nachhaltigkeit del' Boden
produktion. Gehen wir von dies em Grundg'edanken aus und fragen 
wir, was diese Nachhaltigkeit del' Bodenproduktion gewahrleistet. 

Bei Betrachtung forstlicher Produktivfragen ist es von jeher 
nicht mii1.lig gewesen, die del' Forstwirtschaft so nahe verwandte 
Landwirtschaft mit heranzuziehen. Sie ist ihre weit altere Schwester. 
Diesel' Vorteil wil'd abel' in dem lHa1.le noch gro1.ler, als sie ja ihre 
Erfahl'ungen in viel intensivel'er Weise sammeln konnte, indem Ur
sache und Wirkung landwil'tschaftlicher Ma1.lnahmen kaum mehl' als 
J ahl'esfl'ist auseinandel' liegen, wahrend die FOl'stwirtschaft mit 
Menschenaltern und J ahl'hundel'ten rechnen mu1.l. Erfahrungen, 
Lehren, Erfolge sind bei del' Landwirtschaft auf einen bis hundert-

Jentsch, Fruchtwechsel in del' Forstwirtschaft 1 



2 Einleitung. 

fach kleineren Zeitraum als bei del' Forstwirtschaft zusammen
gedrangt. Von selbst gibt sich so del' Hinweis, forstliche Er
scheinungen und MaBnahmen an landwirtschaftlichen Erfahrungen 
zu priifen bezw. sie in Beziehung zueinander zu bringen. Und 
tatsachlich sind ja die Wechselbeziehungen in diesel' Hinsicht 
mannigfaltige, und ihnen nachzugehen ist eine interessante und an
regende Spezialaufgabe. Hier beschaftigt uns nul' die Frage, wie 
sorgt die Landwirtschaft bei del' standig gesteigerten 1ntensitat fUr 
die Naclihaltigkeit del' Produktionskraft des Bodens? Die Beant
wortung ist an die Namen TRAER und LIEBIG gekniipft. TRAER 
wies durch Ausbau del' Fruchtwechseltheorie, del' er in Deutschland 
allgemeine Anerkennung verschaffte, LIEBIG durch die Lehre von 
del' Statik del' Pflanzennahrstofie, durch seine rationelle Diinger
lehre del' Landwirtschaft die Wege zu ihren modernen Erfolgen. 
Fruchtwechsel und rationelle Diingung sind es, die del' Landwirt
schaft heute die Erhaltung und Nachhaltigkeit del' Bodenkraft ge
wahrleisten. 

Es fehlt nun nicht an Anzeichen 1) dafiir, daB auch die bahn
brechenden 1deen LIEBIGS unaufhaltsam ihren Einzug in die Praxis 
des Forstbetriebes bewerkstelligen. Die Tatsache besteht, daB das 
19. Jahrhundert noch VOl' Toresschluss hOchst beachtenswerte ernst 
gemeinte Versuche del' kiinstlichen Diingung des Waldbodens ge
sehen hat. Die kiinstliche Diingung - dieses modernste forstliche 
Thema, das kaum auf einer Forstversammlung· fehlt - ist uns 
Forstleuten schon etwas ganz gelaufiges und wie bei del' Pflanzen
zucht im Pflanz- und Saatgarten zum 1nventarstiick del' forstlichen 
Praxis geworden. Wie steht es nun mit del' Anwendung bezw. 
Anwendbarkeit del' anderen, del' modernen Landwirtschaft unent
behrlichen MaBnahme des Fruchtwechsels? "Mag zwar del' schon 
seit lang·en J ahrzehnten in groBem MaBstab sich vollziehende Wechsel 
im Anbau del' Holzarten seither wesentlich anderen Griinden ent
sprungen sein als del' klaren Erkenntnis chemischer Notwendig
keiten", so ist doch theoretisch zunachst die Frage nicht von del' 
Hand zu weisen: 1st nicht vielleicht auch die Fruchtwechseltheorie 
del' Landwirtschaft imstande, del' Forstwirtschaft zu rationeller 
Ausgestaltung del' Nachhaltigkeit Fingerzeige bieten zu konnen? 

1) BENTHEIM, Allregullgen zur Fortbildung v. Forstwirtsch. u. Forst
wissensch. 1901 S. 3. 
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Wenn wir die eventuelle Notwendig'keit der kiinstlichen Diingung 
del' Walder (nicht bloJ3 fUr die Kulturen) zunachst theoretisch zu
gestehen, - praktisch fehlt die Rentabilitat bei umfassender Diinger
zufuhr -, dann haben wir damit stillschweigend auch die Berechti
gung zum Aufwerfen del' Frage des Fruchtwechsels anerkannt. 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft. 

Es besteht ein engel' Zusammenhang' zwischen Fruchtwechsel 
und Diingung; g'leichwohl ist es abel' sehr gut angang'ig, ersteren 
einer gesondel'ten Betl'achtung zu unterziehen, zmnal wohl der Ge
danke einer Anwendung del' Fruchtwechseltheorie in del' Fol'stwirt
schaft keineswegs neu ist, abel' eine eingehende Wiirdigung meines 
Wissens noch nicht gefunden hat. 

"Erst in spaterer Zeit - sagt FRAAS!) - (er spl'ach vorher 
von del' Mitte des 18. Jahl'hunderts) tauchte nach dem Muster der 
Landwirte die Ansicht auf, daJ3 ein Wechsel zwischen verschiedenen 
einen Waldbestand bildenden Holzarten notwendig sei,' eine An
sicht, welche zwal' nul' mit gl'oJ3er Beschrankung und immerwahrender 
Beriicksiehtigung des Standpunktes des Forstkulturanten, welcher die 
Natur wohl zu leiten, abel' nicht vollig frei gewahren zu lassen hat, 
aufzunehmen ist, in den spatel'en Tagen intensiver Forst
kultur abel' sichel' von g'roJ3er Bedeutung werden wil'd. 
Zwar haben sich HUNDESHAGEN und KLAUPRECHT dieser Ansicht fast 
feindlich gegeniibergestellt, und wohl fitl' die J etztzeit (1852) praktisch 
richtig, allein man hat doch das durch unabweisbare Bedingung'en 
fortschreitende Wandel'll und U mwechseln del' Waldbilder eines Landes 
mit seiner Zivilisation und Bevolkerungszunahme so sichel' gestellt, 
daJ3 die volle Aufmerksamkeit des Forstmannes hierher zu fallen hat." 

Wollen wir del' Untersuchung diesel' Frage naher treten, so 
ist es zunachst unerlaJ3lich, durch eine Vergleichung del' Natur von 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft festzllstellen, bis zu welchem 
Grade wir iiberhaupt die Lehren del' Landwirtschaft auf die Forst
wirtschaft in diesel' Beziehung anwenden diiden. 

SolI del' Boden die seinem natiirlichen Ertragsvermogen ent
sprechenden El'llten nachhaltig gewahren konnen, so muJ3 ihm fUr 
die durch die El'llten entzogenen Nahrstoffe wie fUr die etwaige 
Minderung oder Schwachung seiner sonstigen Produktionsfaktoren, 

1) Geschichte der Landwirtschaft S. 703. 
1* 
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insbesondere aucb des pbysikaliscben Zustandes, Ersatz gescbafft 
werden. 

Die Landwirtschaft entzieht durcb ibre Ernten dem Acker
boden eine bedeutende Menge mineralischer Nabrstofie und Stickstofi. 
Obgleicb fiir unseren Zweck die absoluten Zahlen weniger wichtig 
sind, seien doch vergleicbsbalber folgende erwabnt: 

Die Ernteertrage z. B. folgender Pflanzen enthalten 1) von 
den drei wichtigsten, weil am leichtesten im Minimum vorhandenen 
Nabrstofien, Kali, Pbospborsaure und Stickstofi, und von Kalk in 
Kilogramm pro Hektar: 

Kalk und 
Phos-

Stick-
Kali Magnesia 

phor- stoff 
saure 

Roggen (bei 16 dz Ktirnerertrag) 38,9 14,0 17,1 43,9 
Riiben (400 dz pro Hektar) . 247,8 73,9 35,2 124,0 
Kartoffeln (200 dz) 105,1 14,7 23,1 82,0 

Der Wald braucht z. B. jabrlich pro Hektar: 

Buche 2) (Hochw. bei 120jahr. Umtrieb) 14,5 1L2,4 13,3 54,73) 

Fichte (,. "120,, ) 8,9 79,1 7,9 45,1 
Kiefer ( " 100 " ) 7,4 35,4 4,8 34,0 

Also braucbt die Forstwirtscbaft zur Erzeugung ibrer Produkte 
zwar ebenfaHs ein groJ3es Nahrstofikapital, aber gerade an den am 
ebesten im Minimum vorhandenen Kali und Phosporsaure bedarf sie 
bedeutend weniger, mebr dagegen an Kalk und Magnesia. Vor aHem 
aber entzieht sie dem Waldboden durch die Holzernte nur einen 
geringen Teil derselben, denjenigen, der im Holze festgelegt ist. 
Dieser betrligt4) z. B. im Durchscbnitt bei einem 120jabrigen Um
trieb nur: 

Kalk und Phos- Stick-
Kali 

Magnesia 
phor-

stoff 
saure 

Buche. I. Ertragsklasse 10,2 25,6 4,6 11,8 

" 
III. 

" 
6,6 21,1 3,7 9,9 

Kiefer. I. 3,5 12,2 1,6 11,3 

" 
III. 

" 
2,5 8,2 1,2 8,0 

') Nach G. HEYER, Lehrbuch der forstl. Bodenkunde usw. S.483. 
2) Nach EBERMAYER, Lehre der Waldstreu S. 117. 
3) Nach Dr. J. v. SCHRODER aus WEBER in Lorey Handb. usw. S. 76. 
4) Mitgeteilt in MARTIN, Statik S. 318. 
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Nach RAMANN werden beim Laubholz 10 %, bei Nadelholz 
und Erle, Akazie nur 15-30 % del' aufg'enommenen Nahrstoffe im 
Holze angelegt. 

1m allgemeinen mufl daher dem Boden durch die Holznutzung 
urn so weniger entzogen werden, in je starkerem Verhaltnis das 
ausgereifte Holz am Gesamterzeugnis Anteil hat, also auch je hoher 
del' Umtrieb ist. Bei Herabsetzung des Umtriebsalters mufl also 
auch eine relativ gro1;\ere Bodenausnutzung stattfinden. 

Der gro1;\ere Teil del' Nahrstoffe wird dem Boden durch den 
jahrlichen AMall und dUl'ch die absterbenden Wurzeln, die sieh in 
g'leicher vVeise, wie die Blattorgane, periodisch erneuern, wieder zu
riickgegeben und kann unter normalen Verhaltnissen wieder del' 
Produktion dienstbar werden. Au1;\erdem findet z. B. von Rali und 
Phosphorsaure eine wiederholte Benutzung auch insofern statt, da1;\ 
diese aus den absterbenden Blattern im Herbst in den Stamm zu
riickwandern und im Friihjahr wieder verwendet werden konnen. 
Hierbei kann auch auf die Sonderstellung del' Phosphorsaure hin
gewiesen werden: Aus del' Tatsache, da1;\ die Phosphorsaure in Acker
bOden oft im Mindestma1;\ vorhanden ist, darf nicht ohne weiteres 
geschlossen werden, da,1;\ dieses eine Eigenschaft del' BOden im N atur
zustand sei. Die AckerbOden werden zum gro1;\en Teil schon seit 
J ahrhunderten bebaut und haben bis zur Einfiihrung del' kiinstlichen 
Diingung im wesentlichen nul' Stallmistdiingung erhalten. Letztere 
ist abel' fUr das Phosphorsaurebediirfnis del' Ackergewachse, besonders 
Getreide, zu gering'. Moglicherweise ist daher del' Phosphorsaure
mangel des Ackerbodens erst durch die lange Diingung nul' mit 
Stallmist entstanden und dem unberiihrten lVIineralboden, besonders 
dem bisher diingungsfreien \Valdbau fremd. Del' Waldboden zeigt 
vielleicht daher andere, urspriinglichere und unberiihrtere Verhaltnisse 
als del' Ackerboden.1) 

Gleichwohl findet im Walde ein Entzug statt, del' eine all
mahliche ErschOpfung zur Folge haben miiJ;\te, wenn nicht Ersatz 
geschaffen wil'd. Diesen Ersatz bewirkt zunachst del' Boden durch 
die Verwitterung seines Gesteins, die sogenannte "Nachschaffung" 
des Bodens. 

Del' Entzug durch die landwirtschaftlichen Ernten ist nun so 
gro1;\, da1;\ ein Ersatz durch die Verwitterung nicht geschafft werden 

1) VATER, Das Zulangen del' Niihl'stoffe im Waldboden. Thal'andtel' 
Jahrb. 1909, S. 221. 
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kann. Die BodenerschOpfung trat daher schon in alterer Zeit, als 
bei Beginn der Felderwirtschaften auf dem "Feld" nur Kornerfriichte 
gebaut wurden, zutage. Dazu kam noch als Bestarkung die Er
fahrung, da£ selbst mit Diinger sich ein unausgesetzter Zerealien
bau nicht erfolgreich fortsetzen lasse.1) Die Landwirtschaft sah sich 
daher genotigt, den Acker nach einigen Ernten ganz in Brache 
ruhen zu lassen, damit sich wieder ein neuer Vorrat an Nahrstoffen 
durch die Verwitterung sammeln konnte. Mit vermehrter Diinger
anwendung kam die Bebauung auch der Brache, mit Drill- und Reihen
kultur wurde die Brache der ganzen Flache unnotig, weil durch die 
Reihenzwischenraume immer das halbe Feld in Brache lag, und 
schlieBlich erkannte man, daB verschiedene Kulturpflanzen einen 
qualitativ und quantitativ ganz verschiedenen Anspruch an das 
Nahrstoffkapital des Bodens steUten; da£ auch nicht alle Gewachse 
auf frisch gediingtem bezw. noch zu reichem Acker guttun; daB 
einige Friichte, besonders wenn sie zur Samenreife kommen, den 
Boden besonders erschOpfen; daB seicht und tief wurzelnde, schmal
und breitblattrige, stickstoffreiche und stickstoffarme Gewachse den 
physikalischen und chemischen Zustand des Bodens ganz verschieden 
beeinflussen. Es wurde also ein Wechsel im Anbau der Pflanzen 
(Halmfriichte und Futtergewachse bezw. Hackfriichte) auf derselben 
Flache mehr und mehr systematisch durchgefUhrt. So entstand die 
moderne Fruchtwechselwirtschaft, durch die sowohl eine starkere 
Ausnutzung als zugleich eine groBere Schonung der Bodenkraft 
erreicht wurde. Zugleich fand die Diingerlehre, die fUr die ent
zogenen Nahrstoffe Ersatz schame, ihre weitere Ausbildung, die dann 
mit dem Fortschreiten der chemischen analytischen Erkenntnisse 
sich zu der heutigen VolIkommenheit entwickelte. 

In der Forstwirtschaft dagegen liegen die Verhaltnisse anders: 
In dem langen Zeitraum forstlicher Umtriebszeiten kann 

durch die Verwitterung so viel totes Bodenkapital aufgeschlossen 
werden, daB die dadurch neu zur Verfiigung gestellten Nahrstoffe 
den durch die Holznutzung erfolgenden Entzug ersetzen kOnnen, 
immer dabei normale Verhaltnisse vorausgesetzt, daB namlich die 
Holznutzung die einzige Nutzung ist und die Holzart eine dem Er
tragsvermogen des Bodens und dem Klima entsprechende ist. Dazu 
kommt noch eine der Waldwirtschaft eigentiimliche Tatsache. Durch 

1) FRAAS, a. a. O. S, 726, 
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die bedeutend stiirkere und tiefere Durchwurzelung des Bodens 
durch die Biiume und durch die die Verwitterung fOrdernden Humus
sauren 1) werden aus einem bedeutend groBeren Teile des Bodens 
als bei der Landwirtschaft Niihrstoffe aufgenommen, die dann durch 
die Abfli1le sich an der Oberflache des Bodens ablagern, so daB eine 
allmahliche Anreicherung del' oberen Bodenschichten auf Kosten des 
Untergrundes stattfindet, was besonders der neuen Generation im 
Jugendstadium zugute kommt, in dem die Pflanzen lediglich auf die 
obersten Bodenschichten angewiesen sind. 

In der Forstwirtschaft waren also theoretisch die V or
bedingungen flir einen Fruchtwechsel und kunstliche Dungung in 
Rucksicht auf die Bilanz des Nahrstoffverbrauchs nicht gegeben. 
Man sagt: "Del' Wald dungt sich selbst." Auch in der Landwirt
schaft ist die Idee von del' Selbsterhaltung del' Felder ohne klinst
liche Dungung alt (schon PLINlUS). Es ist aber sofort einleuchtend, 
daB dieser V orzug del' Forstwirtschaft vor dem Ackerbau ver
schwinden mnE in dem MaBe, als die Verhaltnisse von dem normalen 
abweichen, sei es, daB neben del' Holznutzung eine Streu-, Gras- usw. 
Nutzung stattfindet, wodurch also eine groBe Nahrstoffmenge del' 
wiederholten Benutzung entzogen wird, sei es, daB eine dem Boden 
nicht entsprechende Holzart vorhanden ist u. a. m. In diesem Falle 
del' Storung der Nahrstoffbilanz ist dann die Forstwirtschaft in 
ahnlicher Lage wie die Landwirtschaft, und es liegt nahe, derell 
MaBnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes - kunst
liche Dungung und Fruchtwechsel - auch hier zu prufen. Eine 
Anwendung del' kunstlichen Dung'ung des Waldbodens findet immer 
mehr Eingang, wenn auch zuniichst nur bei Anzucht junger Pflanzen 
und zur Forderung des Wachstums del' Kulturen. Eine Anwendung 
des Fruchtwechsels im Sinne des landwirtschaftlichen dagegen ist 
noch nicht in Erwagung gezogen worden, m. E. aus folgenden 
Grunden: 

Wie oben erwiihnt, kann im Walde eine BodenerschOpfung 
nicht so unmittelbar und in die Augen springend eintreten wie 
beim Ackerbau, dazu liegen Grundung und Ernte der ,7Valdbestande 
2-3 Menschenalter auseinander, so daB del' Erntende die Boden-

') Mit der Erkennung' der Humusstoffe als absorptiv ungesattigte 
Kolloide, nicht wie friiher als Sauren, muB nach RAMANN die alte Annahme, 
daB die Saurewirkung der Humusstoffe wesentliche Bedeutung fiir die Ver
witterung der Silikate hat, aufgegeben werden. 
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und Ertragsverhaltnisse der vorigen Frucht der vorangegangenen 
Generation nicht aus eigener Anschauung gekannt hat, infolgedessen 
der MaBstab, den er bei Beurteilung einer Verschlechterung anlegen 
miifite, sich zugleich mit einer eventuellen langsamen Bodenver
schlechterung verschieben muB. Eine weitere Folge des groBen 
zeitlichen Auseinanderliegens von Griindung und Ernte ist, daB bei 
beiden oft ganz verschiedene wirtschaftliche Verhaltnisse vorliegen 
und damit die Anspriiche, die an den Wald, an die Art seiner 
Produkte, an die Holzart, ihre Masse und ihre Qualitat ganz ver
schiedene sein konnen und sind. Es bedarf also, um zu ahnlichen 
Erfahrungen beziiglich des aufeinanderfolgenden Anbaues ein und 
derselben Frucht wie die Landwirtschaft zu gelangen, eines mehrere 
Menschenalter iiberschauenden Blickes und Urteils, das in seiner 
objektiven Richtigkeit erschwert oder fast unmoglich gemacht wird 
durch die sich in dieser Zeit oft vollstandig andernden wirtschaft
lichen Voraussetzungen. Und immer bestimmen noch die Umstande 
die Wirtschaft. Dies hat die Priifung del' Fruchtwechseltheorie 
beziiglich der Forstwirtschaft bisher erschwert und in den Hinter
grund treten lassen. Griinde gegen ihre Anwendbarkeit, gegen eine 
Untersuchung der Frage, sind aber darin noch nicht zu erblicken. 

Doch ich bin von unserem vorliegenden Vergleich der land
und forstwirtschaftlichen Erfahrungen etwas abgeschweift. 

Neben der Sorge fiir nachhaltige Bereitstellung der pfianz
lichen Nahrstofie ist oft die Sorge fiir den anderen, des mensch
lichen Einfiusses zuganglichen Produktionsfaktor des Bodens, seines 
physikalischen Zustandes, nicht minder wichtig, indem ein giinstiger 
physikalischer Zustand indirekt del' AufschlieBung der Niihrstofie 
durch Ermoglichung des Luft- und Wasserzutritts und der Wurzel
ausbreitung bezw. der Zufuhr von Niihrstofien als Kohlensaure und 
Ammoniak direkt dienlich ist. Die Nahrstoffe sind unwirksam, 
wenn der Boden nicht "tatig" ist, und die Rodentatigkeit wird 
bedingt durch den pbysikalischen Zustand. Es ist nun der Land
wirtschaft eine alte Erfahrung, daB die Getreidearten nicht nur 
den physikalischen Zustand des Bodens sehr verschlechtern durch 
Verdichtung und AbschlieBung, sondern auch die oberen Boden
schichten durch ihre Flachwurzeligkeit einseitig stark aussaugen. 
Man bemerkte aber andererseits, daB die anderen Ackerfriichte -
Blattpfianzen - bei richtiger Behandlung sehr giinstig auf die 
physikalischen Eigenschaften des Ackers wirken und zugleich einen 
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groBen Teil del' Nahrung aus tieferen Schichten entnehmen "und 
so der Krume neue Nahrung zuftihren, die wieder den seicht 
wurzelnden zugute kommen".l) Ein \Vechsel im Anbau von flach
und tiefwurzelnden Pflanzen wird also auch dem physikalischen 
Bodenzustand zugute kommen. Und schlieBlich wird durch ab
wechselnden Anbau sogenannter stickstoffsammelnder Pflanzen eine 
direkte Bereicherung des Bodens an dies em meist zuerst im Minimum 
vorhandenen Nahrstoffe herbeigeftihrt. 

Wenden wir uns wieder zur Forstwirtschaft. Immel' normale 
Verhaltnisse vorausgesetzt, haben wir einen ungiinstigen EinfluB des 
Waldbestandes analog del' Landwirtschaft nicht zu fiirchten. Die 
Baume durchziehen den Boden mit ihrem vVurzelwerk in weitem 
MaBe, die absterbenden Wurzeln bieten zahlreiche Hohlraume, die 
Bodenoberflache wird durch Abhaltung des direkten Einflusses del' 
Atmospharilien durch das Kronendach und durch die Tatigkeit einer 
gesunden Streudecke und der Bodentiere in lockerem Zustande ge
halten. Durch die tiefe Durchwurzelung des Bodens, wie oben er
wahnt, werden Nahrstoffe aus dem Untergrund aufgenommen und 
an del' Oberflache durch den AbfaH abgelagert, so daB sie dort del' 
jungen Generation zugute kommen. Die Versorgung mit Stickstoff 
wird durch die Lockerung des Bodens und durch die Wurzeln, sowie 
die in feuchtem Waldesschatten arbeitenden Bodentiel'e und Bakterien 
und durch sich zersetzende Stl'eu besorgt. Gleichwohl haben wir 
auch bei unseren Waldbaumen eine den landwirtschaftlichen Ge
wachsen entsprechende Differenzierung durch das Vorhandensein 
tiefwurzelnder einer-, flachwurzelnder Holzarten andererseits, be
sonders reichen odeI' niitzlichen Humus einer-, wenig und leicht zu 
Erkl'ankung neigenden Humus erzeugender Holzarten andererseits, 
odeI' Humusbildner bezw. Humuszehrer unter den Holzarten, endlich 
auch stickstoffsammelnder und stickstoffzehrender Holzarten, so daB 
nach diesel' Richtung ebenfaHs eine Vergleichsmoglichkeit gegeben ist. 

Endlich verdient die verschiedene Natur del' Produkte und 
del' wirtschaftlichen Verhaltnisse von Land- und Forstwirtschaft 
noch Beriicksichtigung. 

Beide haben zu ihrer Aufgabe die Produktion organischer 
Substanz; doch wahrend die Landwirtschaft vornehmlich Starke und 
Proteinstoffe erzeugen will, hat die Forstwirtschaft in erster Linie 

1) FRAAS a. a. O. S. 751. 
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die Produktion von Zellulose zur Aufgabe. Die stickstofihaltigen 
Proteinstoffe werden bei del' Landwirtschaft daher als Produktions
zweck geniitzt, also bedarf diese besonders del' Stickstoffdiingung, 
zumal letzterer meist im Minimum vorhanden ist. Die eiweiBreichsten 
und damit stickstoffreichsten Teile del' Waldbaume sind aber meist 
die, die nicht genutzt werden, sondern in Form des Abfalls dem 
Boden wieder zugute kommen. - Die landwirtschaftlichen Produkte 
finden immer eine unbedingte Nachfrage, da sie den unmittelbarsten 
dringendsten Bediirfnissen, del' Ernahrung, dienen; auBerdem konnen 
sie sich in ihrer Art wegen des meist nur einjahrigen Umlaufes eng 
der Nachfrage anpassen. Die forstlichen Produkte sind im Vergleich 
hierzu in geringerem Grade der Nachfrage sicher, weil in weit 
hOherem lVlaBe die Moglichkeit ihres Ersatzes durch andere Stoffe 
besteht und weil eine engere Anpassung an die Nachfrage durch 
die lang'en Zeitraume zwischen Anbau und Ernte fast unmoglich ist. 
Es braucht bloB erinnert zu werden an die Tatsache del' schwin
denden Nachfrage nach Brennholz, die Forderung von Nutzholz aller 
Art, damit Wertminderung del' Buchenbestande, neue Verwendungs
arten fUr Buchenholz, daher wieder steigende Wertschatzung del' 
Buche, und ahnliches. Aus diesem Grunde ist auch eine direkte 
umfassende Anpassung beziiglich der anzubauenden Holzart an die 
jeweilige Nachfrage als bedenklich zu betrachten. 

Dafiir hat andererseits die Forstwirtschaft den V orzug, daB 
die N achfrage in gewissen Grenzen sich nach dem vorhandenen 
Angebot zu richten vermag·. Del' aus verschiedenen Griinden er
folgte massenhafte Anbau von Nadelholz macht mit der Zeit auch 
die Nachfrage danach lebendiger. Tanne wird in den Gegenden 
ihres vorzugsweisen Anbaues von den K1tufern dem Fichtenholz 
gleichgeachtet, in Gegenden des Fichtenanbaues weniger geschatzt. 

Alles in allem spielt die Z e i t in del' Forstwirtschaft gegen
iiber del' Landwirtschaft eine iiberragende ausschlaggebende Rolle. 

SchlieBlich ist noch del' grundlegende Unterschied beziigllch 
des Standortes der Land- und Forstwirtschaft zu erw1thnen. Mit 
dem Fortschreiten der Kultur und Wachsen der Bevolkerung sind 
die besseren fruchtbaren Standorte immer mehr und mehr dem 
Ackerbau zugefallen und der Wald ist auf die schlechteren Stand
orte zuriickgedr1tngt worden und nimmt fast ausschlieBlich jetzt den 
absoluten Waldboden ein. Die besseren Standorte, die wegen ihrer 
Abgelegenheit von Ansiedl1lugen noch absoluter Waldboden sind, 
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verlieren diesen Charakter ebenfalls mehr und mehr mit del' standig 
wachsenden Bevolkerung einer- und den sich standig verbessernden 
Verkehrsverhaltnissen andererseits. Diese Verschiebungen zuungunst.en 
des Waldes miissen naturgemaB gerade den anspruchsvolleren Holz
arten nachteilig werden und deren Existenzbedingungen erschweren. 
Trotz del' Geniigsamkeit del' Waldbaume - im Vergleich zu den 
landwirtschaftlichen Kulturpftanzen - sind die Verschiedenheiten, 
die die einzelnen Holzarten in ihrem Anspruch an den ehemisehen 
Bodenzustand zeigen, wegen del' geschilderten Beschaffenheit ihrer 
Standorte von grotlerer und fiir die Wirtsehaftsfiihrung einftn.l3reicher 
Wichtigkeit. Denn wohl ist die Forstwirtsehaft gegeniiber land
wirtsehaftlichen Bodenbenutzungsarten die anspruehsloseste beziiglich 
des Bodens nach Lage, chemischen Bestandteilen und physikalisehen 
Eigenschaften; indes durch die Einnahme del' schleehteren Stand
Ol'te bleiben die Verhaltnisse beziiglich del' Statik del' Bodenkraft 
relativ gleich. 

Es eriibrigt nun noeh, einige Begriffsbestimmungen vor
auszuschicken, die sich zum Teil aus der gesehilderten Sonderstellung 
der Forstwirtschaft zur Landwirtschaft ergeben, zum Teil fiir die 
Klarstellung del' folgenden Ausfiihrungen wichtig sind. 

Wenn unter Fruchtfolge jede Art del' Aufeinanderfolge 
von Bodenfriiehten an sich zu verstehen ist, so bezeichnen wir mit 
Frueh tweehsel die Aufeinanderfolge versehiedener Arten von 
Bodenfriichten, also eine bestimmte Art del' Fruchtfolge. Frueht
folge ist also del' Oberbegriff, Fruchtwechsel del' Unterbegriff. In 
del' Forstwirtschaft ist die Fruchtfolge unbedingtes Erfordernis 
jeder naehhaltigen Wirtschaft im weitesten Sinne, indem wir die 
Forderung aufstellen, daB eine Flache dauernd del' Holzproduktion 
gewidmet sei, indem auf jede Bestandsgeneration nach del' Abholzung 
eine neue zu folgen hat. Besteht die folgende Generation aus einer 
anderen Holzart, so haben wir natiirlich schon einen Fruchtwechsel. 
Ein derartiger Fruehtweehsel hat ja haufig genug stattgefunden in 
V'drgangenheit und Gegenwart aus den verschiedensten Griinden, 
meist mit del' Absicht, die neue Holzart dauernd als Wirtschafts
holzart nachzuziehen. Ein Fruchtwechsel ist also an sich nieht 
ohne weiteres ein Erfordernis einer naehhaltigen Forstwirtsehaft. 
Die Griinde eines stattfindenden Fruehtweehsels entscheiden iiber 
den Charakter desselben im Rahmen der Wirtschaft. Wird dabei 
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zunachst an einen Wechsel mit den \Virtschaftsholzarten gedacht, 
da diese als "FI'iichte" anzusehen sind, so ist doch ebenso berechtigt, 
dass man einen Wechsel in del' Holzal't mit dem Zwecke, einer 
spateI' gewiinschten Holzart gute Existenzbedingungen zu schaffen, 
ebenfalls unter den Begriff eines Fl'uchtwechsels faBt. Eine solche 
Auffassung' erweitert natiirlich das Gebiet einer 'Viirdigung des 
Fruchtwechseis ganz bedeutend. Jedenfalls mochte ich von einem 
Fruchtwechsel iiberall da gesprochen wissen, wo wenigstens aug'en
blicklich die angebaute Holzart an sich Wirtschaftsholzart ist, also 
auch wenn sie nul' z. B. eine Zwischengeneration darstellt zur EI'
langung g'iinstigerer Produktionsverhaltnisse fiir eine spatere, auch 
wenn diese Zwischengeneration z. B. von wesentlich kiirzerer Dauer, 
wesentlich ktirzerer Umtriebszeit ist als die eigentliche. Uberhaupt 
kann bei Betrachtung eines forstwirtschaftlichen Fruchtwechsels del' 
Zeitbegriff keine solche Rolle spielen in dem Sinne, wie bei del' 
Landwirtschaft, wie tiberhaupt entsprechend del' Natur del' Forst
wirtschaft von einem zeitlich so festgelegten Turnus im Fruchtwechsel 
wie in del' Landwirtschaft natiirlich nicht die Rede sein kann. 

Von vornherein ist zu bemerken, daB hier "Fruchtwechsel" 
nicht aufzufassen ist im Sinne eines im voraus festzulegenden 
Turnus del' Aufeinanderfolge verschiedener Holzarten, sondern in 
dem Sinne, daB ein Wechsel del' Holzarten von N atur sich selbst 
vollzieht bezw. vollziehen kann, und daB darauf del' wirtschaftende 
Mensch sein Augenmerk zu richten hat, urn mit seinen MaBnahmen 
del' Natur nicht entgegen zu arbeiten bezw. hinten nach zu hinken, 
ebenso wie bei dem aus wirtschaftlichen Riicksichten erfolgenden 
bewuBten Wechsel del' anzubauenden Holzart. 

SchlieBlich kann auch in del' Forstwirtschaft ein Fruchtwechsel 
im groBen auf groBeI' Flache durch den Wechsel reiner Bestande 
ebenso stattfinden wie auf kleinster Flache in gemischtem Bestande. 

Die Griinde zu einem Fruchtwechsel endlich konnen auch 
seine Beurteilung beeinftussen; er kann entweder durch die Natur 
selbst eriolgen, also ein natiirlicher sein, odeI' durch Menschenwille 
und Menschenhand auf kiinstlichem Wege eintreten, also ein be
wuBteI' kiinstlicher sein. 

'Vir legen das Hauptg'ewicht bei Beurteilung des Fruchtwechsels 
auf seine Bedeutung fiir die Erhaltung bezw. Verbesserung del' 
Produktionskraft des Bodens, weil diese die Hauptbedingung ist fiir 
eine auch nachhaltig groBtmogliche Massen- und Qualitatserzeugung. 



I. Geschichtliche Entwicklung. 
Natiirliche Ursachen eines Fruchtwechsels. 

Naeh diesen mehr einleitenden Bemerkungen komme ieh zur 
Untersuehung del' Frage: aus welchen Grunden und auf welehe Weise 
findet in del' Forstwirtschaft ein Fruchtwechsel statt und wie ist 
derselbe zu beurteilen? 

Entsprechend del' Natur del' Forstwirtschaft, in del' del' Faktor 
Zeit eine so groBe Rolle spielt, wird die Frage zunachst mehr odeI' 
weniger vom geschichtlichen Standpunkt zu behandeln sein. Denn 
die Frage des Fruchtwechsels gehort zu del' groBen Reihe del' 
Fragen, fur deren Losung das Leben eines einzelnen Menschen zu 
kurz ist, und das Gebiet del' eigenen Beobachtung· del' Entwicklung· 
zu klein ist. Daher muB die Geschichte zu Hilfe kommen, die nns 
die Zeitfolge del' Erscheinungen, sowie del' FOl'schungen und Urteile 
verschiedener Menschen VOl' Augen flihrt. 

,Vir mussen znnachst den Grunden des stattgefundenen Holz
artenwechsels nachspuren: 

Alles ist in Entwicklung von Natur; dnrch Eingreifen des 
Menschen wird die Entwicklung kompliziert, so daB es immer mit 
Schwierigkeiten verbunden, ja oft unmoglich ist, die Wirkungen 
nach diesen zwei Ursachen streng auseinanderzuhalten. 

Fragen wir nach den naturlichen Ursachen eines Frucht
wechsels, so treffen wir auch hier eine innige vVechselbeziehung der 
verschiedensten Einzelerscheinungen. 

Das Klima. 

Das Vorkommen von Wald ist an gewisse klimatische Faktoren 
gebunden. In Deutschland - auf das ich mich hier ausschlieBlich 
beschranke - sind die klimatischen Bedingungen flir die Waldbildung· 
dnrchaus geg·eben, wenn auch nicht, wie COTTA aussprach, sich ganz 
Deutschland ausnahmslos mit Wald uberziehen wurde, wenn del' 
menschliche EinfluB ausgeschaltet wilrde. Gewisse Bodenzustande 
wurden immer Strecken waldlos bleiben odeI' werden lassen. In-
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gleichen sind die einzelnen Holzarten, aus denen sich del' Wald je
weilig' zusammensetzt, vor aHem ein Ausflu13 des jeweiligen Klimas. 
Letzteres bestimmt die Verbreitungsg'ebiete im gro13 en. Die Pflanzen
geographie gibt uns naheren Aufschluss dariiber. Eine geschichtliche 
pflanzengeographische Betrachtung hat daher fUr uns den Ausgangs
punkt in der Beantwortung der Frage zu bilden, ob iiberhaupt und 
aus welchen Griinden ein natiirlicher Fruchtwechsel stattgefunden 
hat und stattfindet. FRAAS 1) kennzeichnet die vVichtigkeit pflanzen
geographischer Kenntnisse mit den Worten: Es gibt nicht viele 
andere Teile der Pflanzenkunde, die so fruchtbringend sind, fiir 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft, die so gut jene varianten 
klimatischen Einfliisse, sofern sie von den physikalischen Faktoren des 
Klimas herriihren, jene ofter grosse Verlegenheiten erzeugenden, 
weil unvorherg'esehenen und undeutbaren Erscheinungen erklaren, 
die formlichen Revolutionen del' heutigen Pflanzenwelt gleichsehen 
und umsomehr erschrecken, als ihr langstvorhandenes Annahern nicht 
bemerkt wird und daher plotzlich erscheint. 

Das tatsachliche Vorkommen del' Holzarten, die ortliche Ver
teilung, die dem Waldbild den ortlichen Charakter gibt, ist dann 
von den iibrigen Faktoren der Pflanzenverbreitung abhangig, ins
besondere dem Boden, dem Wasser, dem Tierleben und schlie13lich, 
was hier zunachst nicht in Betracht kommt, dem Menschen ab
hangig. 

Eine Klimaanderung bedeutet also auch eine Anderung der 
Existenzbedingungen del' Holzarten und mu13 unter Umstanden einen 
Wechsel derselben nach sich ziehen. Diesel' sakulare Holzarten
wechsel ist vorhanden, sein Beginn liegt beim Auftreten del' gegen
wartigen Pflanzenwelt iiberhaupt, also am Ausgang del' Eiszeit. 
Seitdem ist unsere Pflanzenwelt in einer standigen Entwicklung' 
begriffen, deren Spuren wir aus den uns in jiingeren geologischen 
Ablagerungen iibel'kommenen Resten und aus kombinatorischen 
Schliissen verfolgen konnen. Es ist klar, da13 diese Entwicklung in 
unserer heutigen Zeit nicht zum Stillstand gekommen ist; die Zeit
raume, in denen sie sich abspielt, sind nul' im Vel'gleich zu unseren 
Wirtschaftszeitl'aumen so ausgedehnt, da13 wil' die Andel'ungen un
mittelbal' nicht zu bemerken vermogen. Gerade darum miissen wil' 
uns abel' immel' des Vorhandenseins bewu13t bleiben, um den Er-

') a. a. O. S. 271. 
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klarungsgrund fUr manche "unvorhergesehene und undeutbare Er
scheinungen" nicht zu verlieren. 

Nach der Eiszeit fand das Einwandern del' Holzarten offenbar 
nach ihrem Wal'mebediil'fnis statt. 1) 

DENGLER nimmt als Reihenfolge an: Birke, Kiefer, Eiche, 
Buche, Fichte. Auch in heutigen Laubholzgebieten muJ3 es wohl 
friiher eine Kieferngeneration gegeben haben, die dann wieder vom 
Laubholz verdrangt wurde, das nach dem klimatisch giinstigeren 
und bodenkraftigeren Westen zu die Oberhand behielt, wahrend 
nach dem klimatisch ungiinstigeren Osten mit armerem Boden Nadel
holz, insbesondere Kiefer, das Herrschende blieb. Fiir das Vor
handensein einer Nadelholzgeneration vor dem Laubholz sprechen 
sich mehrere Stimmen aus. So ist in Hannover auf den groJ3en 
Laubholzfiachen vor dem Eintritt eines milderen Klimas die Kiefer 
waldbildend gewesen. 2) 

HAUSRATH 3) nimmt als wahrscheinlich an, daJ3 im Odenwald 
nach der Eiszeit Kiefer und Fichte vorhanden waren, die dem Laub
holz spater Platz machten. In Danemark war vor der lange vor
herrschenden Eichengeneration in vorgeschichtlicher Zeit die Kiefer 
herrschend. 4) Ahnliche Beobachtungen sind mit mehr oder weniger 
groJ3er Genauigkeit in vielen Gegenden Nord- und Mitteleul'opas zu 
machen. Der Klimawechsel bleibt die wahrscheinlichste, wenn auch 
nicht einzige Drsache dieses Baumwechsels. 

DaJ3 aber auch in geschichtlicher Zeit das Klima sich fort
wahrend andert, dafiir Nachweise und lYlerkmale beizubringen, diirfte 
nicht schwer sein. So sagt KRAFT fi): 'Vir haben offenbar gegen 
friiher eine ganzliche Verriickung del' Vegetationsepochen und Nieder
schlage, die Winter werden immer milder odeI' doch kurzer, die 
Vegetation erwacht friiher, und wenn auch die Niederschlage im 
ganzen keine nachweisbare Verminderung erlitten haben mogen, so 
ist doch die Verteilung derselben del' Zeit nach eine ganz andere 
geworden. Dnd del' logische SchluJ3, daJ3 die Klimaanderungen anch 
in gegenwartiger Zeit nicht zum Stillstand gekommen sein konnen, 

1) DENGLER, Zeitschr. f. d. gesamte Forstwesen 1903, S. 514 ff. 
2) ZIMMERMANN, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1908. 
3) Forstwissenschaftl. Zentralbl. 1905, S. 65 ff. 
4) KRAUSE, Naturw. Wochenschr. 1891, S. 493 ff. 
~) In BURCKHARDT, "Aus dem Walde" VI, 112. 
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liegt ja auf del' Hand, und wenn sie auch im Vel'gleich zu unseren 
Wil'tschaftszeitl'aumen vel'schwindend sind, so muB <loch eine, wenn 
auch noch so allmahliche Andel'ung schlieBlich einmal ihre ,Vil'kungen 
zeigen, so daB damit ein stal'l'es Festhalten z. B. bezliglich del' ge
wahlten Holzal't in Widel'spl'uch treten kann. Gel'ade unmerkliche 
und allmahliche Wil'kung'en haben es ja an sich, libel'sehen odeI' 
doch unterschiLtzt zu werden. Ein zahlenmaJ3iger Nachweis del' 
Klimaanderung' ist allerdings unmoglich, da meteorologische Daten 
infolge del' J ugend del' exakten meteorologischen Wissenschaft nicht 
zu Gebote stehen. DaB abel' auch innerhalb diesel' fortschrei
tenden Klimaanderung ein periodischer Klimawechsel stattfindet, 
dafiir haben Professor BRUCKNERS Untersuchungen den Nachweis ge
bracht, del' Schwankungswellen von 35 J ahren feststellte. Auch 
das periodische Wachsen und Zuriickweichen del' Gletscher gehOrt 
hierher. Wenn wir dabei bedenken, daB nul' eine g'eringe Anderung 
del' mittleren Jahrestemperatur, VOl' aHem del' vier Vegetations
monate Mai-August das normale Gedeihen einer Holzart in Frage 
stellen kann, daB auch schon geringste Klimaanderung'en VOl' allem 
auf die Fortpfianzungsfahigkeit, die Samenbildung del' Holzarten 
merkbaren EinfiuB haben konnen (schon HUNDESHAGEN fiihrte das 
ortliche Ausgehen einel' Holzart durch verminderte Fortpfianzungs
fahigkeit auf den periodischen Wechsel odeI' Anderungen des Klimas 
zuriick),1) so konnen auch diese an sich geringen Schwankungen 
des Klimas fiir die Forstwirtschaft von Bedeutung sein. Dabei ist 
zu beriicksichtigen, daB die iibrigen Faktoren des Pfianzenwuchses 
und del' Pfianzenverbreitung, wie physikalischer nnd chemischer 
Bodenzustand, Daseinskampf, Tierwelt usw. vom Menschen beein
fiuBt, korrigiert werden konnen, daB wir abel' auf das Klima im 
groBen keinen EinfiuB haben und in unseren MaBnahmen nach dem 
Gegebenen uns richten miissen. 

Del' Boden. 

Abel' auch del' andere bedeutende Vegetationsfaktor, del' Boden, 
laBt ahnliche Betrachtungen zu. Die BOden Mittel- und Nordeuropas 
sind geologisch junge BOden, und hierdurch sind die Umbildungen, 
die dem herrschenden Klima entsprechen, vielfach noch nicht zum 
AbschluB gelangt. 2) Del' Boden nach del' Eiszeit war ein Rohboden, 

') Priifung der COTTAschen Baumfeldwirtschaft 1820/33. 
2) RAMANN, Bodenkunde 1905, S. 407 u. 214. 
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hervorgegang'en aus zermahlenem Gestein, zumeist reich an Kalk. 
Diesel' war Birke und Aspe willkommen, wurde von Kiefer und 
Eiche ertragen, sagte abel' Buche und Fichte nicht zu; erst mit 
fortgeschrittener Verwitterung wurde Buche und Eiche iiberlegen, 
und erst nach del' Auswaschung und saurer Humusbildung wurde 
die Fichte del' Buche iiberleg·en. So war del' von N atur VOl' sich 
gehende Holzartenwechsel auch in den Bodenverhaltnissen begriindet. 
Verwitterung und Auswaschung, besonders des Kalkes, del' Roh
boden schreiten weiter fort und so liegt auch hierin die Begriindung 
eines noch weiter fortschreitenden Holzartenwechsels, wenn nicht 
menschlicher Einfiu£ hier andernd odeI' korrigierend, hemmend odeI' 
fordernd wirkt, was beziiglich des Bodens im Gegensatz zum Klima 
moglich ist, wie ja auch tatsachlich him'in del' menschliche EinfiU£ 
tiefe Spuren hinterlassen hat; doch davon spateI'. Vermag auch 
del' Waldbestand lange Zeit den einmal vorhandenen Bodenzustand 
zu erhalten, indem durch Streuabfall del' Auswaschung entgegen
gewirkt wiI'd, so handelt es sich dabei doch nur um eine Verlang
samung eines unvermeidlichen Prozesses, del' namentlich in Sand
bOden verlauft und in humiden BOden friiher odeI' spateI' zu einer 
Verarmung fiihren wird. 1) 

Wir stehen noch mitten drin in gro£en geologischen Entwick
lungsreihen mit Veranderung del' Pfianzengesellschaften,2) die Ent
wicklung vollzieht sich ganz unmerklich VOl' unseren Augen, abel' 
eine Entwicklung ist es, und so ist uns die Moglichkeit gegeben, 
in einen winzigen Bruchteil diesel' Entwicklung in del' Gegenwart 
hineingestellt, auch auf sie einzuwirken bezw. nach ihr uns richten 
zu konnen. 

Neben diesen allmahlich fortschreitenden Anderungen des 
Bodens aus geologischen EntwicklungsgTiinden konnen noch andere 
Ursachen allmahliche odeI' plotzliche Veranderungen in den Boden
verhaltnissen hervorrufen, die ihre Riickwirkung auf die Bestockung 
des Bodens au£ern. Naturereignisse, wie verheerende Stiirme, 
Brande usw. konnen auf gro£e Strecken den Boden blo£legen, und 
durch daraus folgende ung'iinstige Veranderung seines Zustands, 
wie durch Beseitigung del' Konkurrenz del' friiheren Waldbestockung 
einen Holzartenwechsel bedingen; Springfiuten, Uberschwemmungen 

1) RAMANN a. a. O. S. 214. 
2) DRUDE, Pflanzengeographie, S. 108. 

J e n ts c h, Fruchtwech2el in der For2twirtschaft. 2 
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konnen den Boden in einen fUr andere Holzarten geeigneteren Zu
stand versetzen u. a. m. Insbesondere konnen sich auch die Grund
wasserverhaltnisse andel'll, was fUr eine Wandiung del' Bestockung 
von groi3tem EinfluB werden kann. RAMANN weist nach, daB die 
durchschnittliche Hohe des Grundwassers im Lauf weniger Jahre 
urn 1/2 m und mehr wechsein kann. Wahrscheinlich stehen diese 
Erfahrung'en mit periodischen Klimaschwankungen im Zusammenhang. 

Biologisches Verhalten del' Holzarten. 

Ferner tragt del' Wald in sich selbst die Bedingungen eines 
Wechsels del' ihn zusammensetzenden Holzarten. Auch in derselben 
geologischen Formation, in derselben Klimaperiode ist die Pflanzen
welt in einem bestandigen Werden und Verg'ehen, in fortwahrender 
Anderung begriffen. Die durch Klima und Boden ihre Existenz
beding'ungen findenden Holzarten treten miteinander in gesellschaft
liche Beziehungen fordel'lldel' odeI' hemmender Art, in Konkurrenz, 
in Daseinskampf. J a, es ist vielfach versucht worden, den natttr
lichen Holzal'tenwechsel unabhiingig' von den klimatischen Anderungen 
zu erkliil'en. Die verschiedenen Holzarten schaffen gewisse, fUr sie 
typische Bodenzustande, die entweder ihrem weiteren freudigen Ge
deihen hinderlich werden odeI' das Empol'kommen anderer Holzarten 
erleichtern und fordel'll. 

Del' natttrliche Holzartwechsel beruht auf dem Wechsel zwischen 
Schatten und Licht, Schutz und Verdiimmung, Herrschaft und Unter
drttckung (Schnellwttchsigkeit, Bodenansprttche, Lichtansprttche). Von 
Natur treten in gemaBigtem Klima mehrere Holzarten in Mischung 
miteinandel' auf. J e mehl' indessen ein nul' einzelnen odeI' nul' einer 
Holzart zusagender Faktor ttberwiegt, um so mehr machen Misch
bestande reinen Bestanden Platz. Vermoge seiner Genttgsamkeit im 
Vergleich zum Laubholz im allgemeinen erlangt das Nadelholz das 
Ubergewicht, je schwiel'igel' in einer Gegend das Baumleben allgemein 
wil'd, so also besondel's im Gebil'ge mit dem Rauhel'wel'den des Klimas 
(l'eine Fichtenbestande) und auf al'meren BOden, besonders in del' 
Ebene (reine Kiefernbestande). Abgesehen abel' von solchen extl'emen, 
durch Klima odeI' Bodenverhaltnisse hel'vorgel'ufenen Fallen, finden 
sich immer mehl'ere Holzal'ten zur Waldbildung ein, die miteinander 
in Wechselbeziehungen treten. 

Del' V organg bei del' Waldbildung auf einer sich selbst 
iiberlassenen, yom alten Bestand entblOBten Flache zeigt uns an 
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einem Beispiel den Verlauf des durch die biologischen Eigen
schaften der Holzarten selbst hervorgerufenen vVechsels. Zuerst 
stellen sich die leichtsamigen und zugleich genligsamen Holz
arten ein wie Birke, Aspe, sowie Nadelholz. Dazwischen tauchen 
dann spateI' auch die schwersamigeren, meist durch Vogel verbrei
teten Holzarten, wie Eiche und Buche, auf, die unter dem schlitzenden 
Schirm del' WeichhOlzer angemessenes Gedeihen finden. Eiche und 
Buche erhalten bald das Ubergewicht, indem sie die anderen ent
wedel' liberleben (Eiche) odeI' zum Teil durch ihre dichte Beschattung 
(Buche) verdammen. Eiche und Buche werden, wenn keine StOrungen 
eintreten, herrschend werden, aber niemals werden sie ganz rein 
vorkommen. Del' reine Buchenwald ist ein KulturprodukU) (Ent
sprechend werden unter anderen Klimabedingungen Fichte bezw. 
Tanne herrschend.) Es beginnt nun ein standiger Wechsel. Die 
Eiche wird sich vermoge ihrer groBeren Lebensdauer der Buche 
gegenliber behaupten. Unter der Schirmfiache der Eiche konnen 
aber keine jungen, gegen Beschattung empfindliche Eichen empor
kommen, Schatten ertragende Samlinge der benachbarten Baume 
(z. B. Buche, Hainbuche) werden bald den Boden decken. Stirbt 
dann ein alter Baum odeI' entsteht sonstwie eine leere Stelle, dann 
siedeln sich schnell auf ihr wieder WeichhOlzer an, unter denen 
wieder junge Eichen ihr Gedeihen finden konnen, die mit den Jung
wlichsen del' SchattenhOlzer wieder in Wettkampf treten, und das 
vVechselspiel beginnt von neuem. Die lichtbedlirftigeren Holzarten, 
wie Kiefer und Eiche, sind bei gleichzeitiger Entwicklung gegenliber 
den schattenden Holzarten, wie Buche, im Nachteil, wahrend anderer
seits die raschwlichsigen Holzart~n, wie Kiefer, leicht das Uber
gewicht dadurch liber Eiche und Buche erlang'en konnen. (NB. ist 
das Erwahnte nul' ein Beispiel, wie sich ein vVechsel von selbst auf 
biologischer Grundlage abspielen kann.) Anderungen in der Boden
beschaffenheit, wie sie durch den den einzelnen Holzarten typischen 
EinfiuB auf den Bodenzustand hervorgerufen werden, geben weiteren 
AnlaB zum Wechsel, der sich urn so leichter vollzieht, je mehr durch 
das Nebeneinander der Holzarten nur geringe Anderungen zur Ent
scheidung des Konkurrenzkampfes flir die eine oder andere geniigen 
mlissen. Die Andernngen, die die Holzarten selbst im Bodenzustand 

1) KRAUSE, Ursachen des sakularen Baumwechsels in den Waldern 
Mitteleuropas. Naturwissenschaftl. Wochenschrift 1891, S. 493. 

2* 
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hervorbringen, sind bekannt. Wenn die geniigsamsten Holzarten, 
wie gerade die Kiefer, sich auf armerem oder verarmtem Sandboden 
anzusiedeln und zu gedeihen vermag', so ist sie durch ihren AMall 
und die Bodenbedeckung imstande, dessen chemischen und physikali
schen Zustand so zu bessern, daB er in der Folge auch anspruchs
vollere Holzarten zu tragen vermag. Einem Einwandern derselben 
steht daher nichts im Wege und es erfolgt auch haufig, wenn der 
vVald sich selbst iiberlassen ist. Einmal eingewandert, vermogen 
sie, wie oben angedeutet, sei es durch hoheres Lebensalter oder 
durch groBeres Sehattenertragnis, die liehtbediirftige Kiefer zu unter
driicken und herrschend zu werden. Sehaffen diese Holzarten unter 
sich nun einen solchen Bodenzustand, daB dem Keimen der jungen 
Generation Sehwierigkeiten entstehen, so setzen sie dadurch selbst 
ihrem Fortbestehen ein Ziel, und wieder andere, den neuen Boden
verhaltnissen angepaBte Holzarten miissen an ihre Stelle treten. So 
kann z. B. der Buchenwald eine durch ihn selbst beschrankte Dauer 
haben; die Buche wirkt austrocknend auf den U ntergrund (P. E. MULLER) 
und neigt leicht zur Ansammlung machtiger Laubschichten am Boden, 
in denen die jungen Buchenwurzeln nicht Wurzel schlagen konnen. 
P. E. MULLER hat diesen Holzartenwechsel fiir Danemark besonders 
eingehend dargestellt und PFEIL ihn 1845 schon fUr Brandenburg' 
naehgewiesen in del' Umwandlung del' Kiefernheiden in "Eichen
und Buchenheiden". 

Die Natur wechselt, sieh selbst iiberlassen, unleugbar mit den 
Holzarten, indem entweder del' Boden sich bessert und anspruchs
vollere an Stelle geniigsamerer treten odeI' eine Bodenverschlechte
rung durch irgendwelche Ursachen eintritt und dann nur geniigsame 
Holzarten den ProzeB von neuem beginnen konnen. Uberall, wo 
die Bestockung (z. B. Eiche, Buche, Riister, Tanne) mehr das Produkt 
des durch Abfall undBedeckung geschaffenen giinstigen auJ.leren Boden
zustandes als des natiirlichen Reichtums des Bodens ist, da sind gleich 
wieder Kiefer, Fichte, Birke, Aspe bei der Hand, um den Boden 
in Besitz zu nehmen, sob aid der auBere Bodenzustand sich ver
schlechtert. Auch die verschiedene Tendenz der Verbreitung der 
Holzarten nach den Himmelsriehtungen gehort hierher. So haben 
die Holzarten, deren Samenabfall auf Trockenheit angewiesen ist, 
wie Fichte, Kiefer, Tanne, Larche, in Deutschland die Tendenz der 
Ausbreitung' nach Westen, die Holzarten, deren Samen dureh 
heftigeren Wind losgerissen werden miissen, die Ausbreitungstendenz 
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nach Osten (Esche, Ahorn, Linde, Hainbuche) (MAYR). Ebenso kommt 
das Mannbarkeitsalter, Haufigkeit des Samenertragnisses in Betracht. 

So sind auch im biologischen Verhalten der Holzarten selbst 
und ihrer Riickwirkung auf die Bodenbeschaffenheit die mannig
fachen Moglichkeiten eines Wechsels gegeben. Es ist eine alte 
Erfahrung, daB die in Mischung tretenden Holzarten sich lieber 
unter anderen als unter ihresgleichen ansiedeln. Und so wandelt 
sich auch ein von Natur gemischter Wald standig um, nicht in 
seiner Gesamterscheinung, wohl aber in sich selbst. Es findet ein 
standiger Holzartenwechsel auf kleinster Flache statt. "Es ist 
ebenso wahrscheinlich, daB ein gemischter Bestand seine Hauptarten 
an den einzelnen Stellen wechseln laBt, als daB bald diese, bald 
jene Art voriibergehend zur Herrschaft gelangt, als daB endlich 
der Wald eines Schlages nach ErschOpfung in sich selbst nun durch 
einen ganz anderen Schlag abgelOst wird" (DRUDE). VAUPELL hat 
fUr Danemark und KORzSCHINSKY fiir das mittlere RuBland 1) den 
Holzartenwechsel allein auf die Eigentiimlichkeit des Verhaltens 
der verschiedenen Baume zuriickgefUhrt. Da Kiefer lichter als 
Eiche und diese lichter als Buche, so miisse Eiche spater einwandern 
als Kiefer, unter dem lichten Kieferschirm gut wachsen und letztere 
spater ersticken. Ebenso tate es die Buche mit der Eiche, und dann 
wanderte die Fichte ein, die die Buche iiberwindet (P. E. MULLER). 
U m die tatsachlichen Erscheinungen des im Laufe der J ahrhunderte 
und J ahrtausende vollzogenen und sich allmahlich noch heute unter 
Ausschaltung des menschlichen Einflusses vollziehenden natiirlichen 
Holzartenwechsels zu erklaren, reicht aber eine so einseitige Be
griindung nicht aus. Der Holzartenwechsel hat vielmehr seinen 
Grund in dem auBerst schwierig zu zerlegenden Zusammenwirken 
einer groBen Zahl, teils nur friiherer, teils noch jetzt tatiger Ein
fliisse entwicklungsgeschichtlicher, klimatischer und bodenkundlicher 
Faktoren. Nur ist die Tatsache vorhanden, daB die Natur selbst 
nach einem Wechsel strebt und dieser Wechsel sich standig von 
Natur in groBeren oder kleineren Zeitraumen vollzogen hat und 
vollzieht. Es kommt darauf an, uns dessen bewuBt zu bleiben, 
wenn wir jetzt die gewaltigen Anderungen, die durch das Ein
greifen des Menschen hervorgerufen wurden und werden, in den 
Bereich der Betrachtung ziehen. Die letzte Epoche in der Ent-

1) Naturw. Wochenschrift 1891, S. 493. 
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wicklungsgeschichte der Pflanzenwelt wurde durch das Auftreten 
des Menschen hervorgerufen. 

Die mannigfachen Einfliisse, die im Laufe der J ahrhunderte 
einen Holzartenwechsel hervorriefen, haben einen Zustand der Holz
artenverbreitung geschaffen, mit dem der Mensch, der seine wirt
schaftende Hand an die Walder legte, rechnen muBte und muB, 
der aber, wie immer betont werden muB, nicht ein konstanter ist 
sondern nur im Vergleich zu den kurzen Zeitraumen, in denen und 
mit denen der Mensch wirtschaftet, und der geringen Spanne Zeit, 
seit er iiberhaupt Waldwirtschaft treibt, konstant erscheinen kann. 

Die Kenntnis der natiirlichen klimatischen Verbreitungs
zonen der Holzarten ist daher fUr die Forstwirtschaft von griHlter 
Wichtigkeit und bildet bei einer Erorterung iiber forstlichen Frucht
wechsel gleichsam das Gerippe, um das sich die Frage aufbaut. 

Wir begegnen hier nun gleich anfangs einer grotlen Schwierig
keit: Die menschliche Tatigkeit hat auf die tatsachlich vorliegende 
Verbreitung der Holzarten durch die kiinstliche Waldkultur einen 
solchen EinfluB gehabt, datl es in vielen Fallen fast unmoglich ist, 
das natiirliche Verbreitungsgebiet yom kiinstlichen, der Kulturzone, 
zu trennen. Wir haben zur Feststellung der natiirlichen Ver
breitung drei Mittel: 1) Einmal durch Feststellung der Verbreitungs
moglichkeiten an Hand der biologischen Eigenschaften der HOlzer, 
sodann durch statistische Erfassung der heute noch vorhandenen 
Holzartengebiete nach massenhaftem Vorkommen, uralten Baumen 
und Bestanden, und endlich durch alte Urkunden und sonstige 
historische Hilfsmittel. Leider sind nun diesbeziigliche allgemein 
umfassende Arbeiten, die, soweit moglich, zweifelsfrei die natur
lichen urspriinglichen Verbreitungsgebiete der Holzarten dartun, 
noch nicht vorhanden, wenn auch von Seiten der forstlichen Ver
suchsanstalten in Angriff genommen. Nur beziiglich der Kiefer 
liegt die abgeschlossene Arbeit DENGLERS vor, auBerdem einige ein 
begrenztes Gebiet umfassende Lokalarbeiten, wie von BECK fUr Sachsen. 
Da wir aber auch die gegenwartigen natiirlichen Verbreitungszonen 
der Holzarten als etwas der Veranderung unterworfenes ansehen 
mussen, bedarf es fiir den Gebrauch des W ortes " urspriingliches 
oder natiirliches Verbreitungsgebiet" einer Begrenzung des Begriffs. 

1) H. MAYR, Die urspriingliche Verbreitung der Nadelholzbaume in 
Bayern (Vortrag in der Bayerischen botan. Gesellschaft 1906). 
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Wir geben ihn nach DENGLER: 1) Ein ursprungliches, naturliches 
Vorkommen ist nicht ein ursprungliches, d. h. ehemaliges VorkommeD 
an und rur sich, sondern ein heutiges Vorkommen, wenn es sich 
bis uber den Beginn des Anbaues hinaus ohne wesentliche Lucke 
bis zu einer Zeit verfolgen und nachweisen HiJ3t, in del' eine kitnst
liche Einbringung nach Kulturzustand und speziell nach dem Stande 
del' Forstwissenschaft ausg'eschlossen ist, so daB also die heutigen 
Individuen als Nachkommen jener naturlichen Voreltern aufzufassen 
sind, auch trotz eventueller kunstlicher Verjungung (z. B. del' Fichte 
im Harz). Ob die betreffende Holzart in del' Urzeit vorgekommen 
ist, ist eine Frage rur sich. Es ist fast nachweisbar, daB Holz
arten, die ursprunglich natitrlich vorgekommen, auch ebenso natitr
lich wieder verschwunden sind. 

In groBen Zugen, soweit es vorHiufig rur unsere Betrachtung 
von Belang, wissen wir folgendes uber die natfirliche hol'izontale 
geographische Verbreitung der wichtigeren Wirtschaftsholzarten. 

Die Eiche hat in Deutschland keine natfirliche horizontale 
Grenze. Die Buche erreicht in OstpreuBen in einer Linie Konigs
berg-Warschau ihre Ostgrenze. Die Fichte hat in Ostpreufien 
eine Westgrenze, die weiter durch Russisch-Polen Hiuft, in Schlesien 
wieder iu Deutschland eintritt und dann als eine Nordgrenze durch 
Sachsen nach dem Thuringer vVald und Harz geht, wo sie durch 
eine sfidliche Umbiegung wieder zur Westgrenze wird, die .uber den 
Jura und Schwarzwald zum Bodensee verHiuft. BORGGREVE nimmt 
als ausschlieBliche Westgrenze eine Linie Elbing-Oppeln an. Das 
Vorkommen westlich diesel' Linie beschranke sich naturlich auf die 
hOheren mittel- und suddeutschen Gebirge, sei also nul' eine vertikale 
Modifikation. DENGLER bezeichnet das Vorkommen der Fichte in del' 
Lfineburger Heide als eine vorg'eschobene Insel ursprunglichen natii.r
lichen Vorkommens. Bezuglich del' naturlichen Verbreitungszone 
der Fichte neigt man der Annahme zu, daB diese noch nicht die 
Grenze des moglichen naturlichen Vorkommens ang'ibt, sondern vieles 
rein entwicklungsgeschichtlich durch die spate und unvollkommene Ein
wanderung der Fichte zu erklaren ist. Die Tanne findet in Deutsch
land eine naturliche Nordgrenze, die zum groBten Teil der Fichte 
gleich verHl.uft: Vogesen, Schwarzwald, ThUringer Wald, ausschlieBlich 
Harz, dann bis Schlesien mit Fichte fast gleichlaufend. Die Kiefer 

1) Zeitschr. flir das gesamte Forstwesen 1903, S. 514 ff. 
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hat eine Westgrenze in der Elbe-Saale-Linie. Westlich dieser Linie 
finden sich inselartige natiirliche Vorkommen in der Liineburger 
Heide, am Harz, westlich des Thiiringer Waldes, und sporadisch in 
den siiddeutschen Gebirgslagen und Hochebenen, wahrend das V or
kommen in der Rhein-Main-Ebene bei Frankfurt ein Ergebnis kiinst
lichen Anbaues der letzten Jahrhunderte ist. Man neigt, wie auch 
aus diesem zerstreuten Vorkommen wahrscheinlich erscheint, der 
Meinung' zu, daJ3 die Kiefer eine klimatische Grenze in Deutschland 
vielleicht iiberhaupt nicht hat, da sie noch unter ganz anderen 
klimatischen Extremen anderwarts vorkommt. Ihre tatsachliche 
natiirliche Verbreitung wird ein Ergebnis des Kampfes urns Dasein 
sein, in dem die Kiefer nur auf den armeren und sandigen BOden 
und in dem klimatisch ungiinstigeren Osten gegeniiber den anderen 
Holzarten die Oberhand behalten hat. Esche und Riister haben 
ihr eigentliches natiirliches Verbreitungsgebiet auBerhalb (siidlich) 
Deutschlands, ihr natiirliches Vorkommen in Deutschland ist daher 
ein ortlich durch die Bodenbeschaffenheit (Auen- und besonders gute 
Kalk- und LehmbOden) modifiziertes. 

Die vertikale geographische Verbreitung ist immer eine 
relative, je nach der absoluten Hohe der Gebirge und ihrer relativen 
im Vergleich zur Umgebung. Besondere Erwahnung verdient hier 
nur die Larche, die eine horizontale natiirliche Verbreitung in 
Deutschland nicht hat, sondern nnr in vertikaler Beziehung ein 
natiirliches Vorkommen in den Alpen besitzt. 

Das ortliche natiirliche Vorkommen ist abhangig von der 
Bodenbeschaffenheit je nach den verschiedenen Anspriichen der Holz
arten, von ihrer Ausriistung bezw. des Konkurrenzkampfes unter
einander (Kiefer in Sandboden, Erle in nassem tiefgriindigem Boden, 
Fichte in den Gebirgslagen). Die Warmesumme aUein, beziiglich deren 
die Anspriiche der Holzarten neuerdings von MAYR in erschOpfender 
Weise dargesteUt worden sind, kann zur Erklarung der tatsachlichen 
natiirlichen Verbreitung nicht ausreichen. 

Das Gedeihen einer Holzart hangt nun natiirlich mit der Lage 
des jeweiligen Vorkommens innerhalb des natiirlichen Verbreitungs
gebietes eng zusammen. Es gibt innerhalb desselben ein Maximum 
und Minimum der fiir das Gedeihen erforderlichen Bedingungen, 
eine Warme- und Kaltegrenze, und ebenso ein Optimum des Ge
deihens. Auf die mannigfachen Beziehungen, die sich in dieser 
Richtung ergeben, kann natiirlich im Rahmen dieser Arbeit nur 
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hingewiesen werden. Eine recht eingehende Wiirdigung haben sie 
in MAYRS Waldbau gefunden. 1m mittleren Teile des natiirlichen 
Verbreitungsgebietes iiberwiegen die klimatischen, an den Grenzen 
desselben die ortlichen Einfliisse, insbesondere die des Bodens. J e 
weiter eine Holzart von ihrem Optimum entfernt ist, um so mehr 
tritt sie in Beriihrung und Konkurrenz mit den Holzarten, die in 
dieser Ortlichkeit ihrem Optimum naher sind als erstere. Damit 
hangt die Erscheinung zusammen, da!l, je gro13er die Entfernung 
vom Optimum, um so gro13er fiir die Holzart das Bediirfnis wird 
nach einem Zusammenleben mit anderen Holzarten, anderen Pflanzen 
und Organismen zum Zwecke des Schutzes. Der Ausdruck des 
"Herrschens" einer Holzart kann sich nur auf eine gegebene geo
graphische Lage beziehen, je weiter eine Holzart von ihrer eigent
lichen Heimat entfernt ist, um so einzelner erscheint sie eingesprengt, 
wahrend sie in dieser "herrschend" ist. Je weiter vom Optimum 
entfernt, um so starker miissen sich Minimumwirkungen bemerkbar 
machen, von um so entscheidenderem Einflu13 werden einzelne Fak
toren, besonders der Boden. Damit ist die Gefahr angedeutet, die 
darin liegen muLl, wenn die Erfahrungen iiber Wachstumsleistungen 
einer Holzart in ihrem Verbreitungsoptimum beim kiinstlichen An
bau auLlerhalb des Optimums oder gar des natiirlichen Verbreitungs
gebietes zu Voraussetzungen genommen werden. Besonders wichtig 
sind darum die Grenzgebiete der natiirlichen Verbreitung. Fiir die 
Forstwirtschaft ist dabei besonders beachtenswert: die Anderungen 
in der Samenproduktion und natiirlichen Verjiingungsfahigkeit, in 
der Lebensdauer, in der auLleren Vollkommenheit und in der Zu
nahme der Einwirkung feindlicher Organismen an Haufigkeit und 
Heftigkeit. Die nach den Grenzen hin zunehmende Konkurrenz anderer 
Holzarten erofinet dann die mannigfaltigen Moglichkeiten des Ein
greifens der forstlichen Kunst, die sich fordernd und hemmend in 
bezug auf die eine oder andere Holzart auLlern kann. Fehlt die 
Konkurrenz anderer Holzarten, so kann eine Holzart auch iiber 
ihre sonstige Grenze hinausgreifen. Vor allem der Mensch hat es 
in der Hand, diese Konkurrenz zu beseitigen. Die Grenzen der 
natiirlichen Verbreitungsgebiete stellen sich sonach als kritische 
Punkte dar, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Gerade in 
Deutschland haben wir mehrere solcher kritischer Punkte. Wahrend 
(nach DENGLER) der 12.-17. Langengrad gar keine Pflanzengrenzen 
aufweist, so haben wir besonders kritische Punkte mit ausge-
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sprochenem Klimawechsel, in denen sich mehrere Pflanzengrenzlinien 
schneiden, besonders zwischen dem 10. und 12. Langengrad, in dem 
das maritime in das Kontinentalklima, zwischen dem 51. und 52. 
Breitengrad, in dem das Gebirgsklima in das del' Tiefebene iiber
geht. DENGLER nennt besonders den Schnittpunkt del' Verbreitungs
grenzen von Buche, Fichte, Tanne an del' russisch-polnischen Grenze 
und del' nordwestlichen Spitze des Thiiringer Waldes, wo Grenzen 
del' Fichte, Tanne und Kiefer zusammenstotlen. Besonders ist auch 
Sachsen als Grenzg'ebiet von Bedeutung, indem das nordostsachsische 
Kiefergebiet den siidlichen AusHiufer des grotlen nordostdeutschen 
Kieferngebiets darstellt, mitten durch Sachsen das Grenzgebiet del' 
natttrlichen Verbreitung'szone del' Fichte verHiuft, und im Nordwesten 
sich ein urspriingliches reines Laubwaldgebiet befindet, das wohl 
einen Zusammenhang' mit dem westdeutschen Laubwaldgebiet 
darstellt. 

Die menschliche Tatigkeit und Wirtsehaft hat nun vielfaeh 
die natiirliehen Verbreitungsgrenzen verwiseht, indem dureh kiinst
liehe Verjiingung die sogenannte Kulturzone gesehaffen wnrde, wo
durch die tatsaehliehe gegenwartige Verbreitung del' Holzarten 
bedingt wird. 

Aueh hierbei sind die Grenzgebiete deshalb besonders wiehtig, 
weil hier natiirliche und wirtsehaftliehe Grenzen sich gegeniiber
stehen, die nieht zusammenfallen. - Es ist kIaI', dati ein solehes 
Eingreifen von autlen in die dureh das freie ,Valten del' Natur 
geschaffenen Zustande von grotlter umgestaltender Bedeutung werden 
muBte. vVie sieh nun das Eingreifen des Mensehen gestaltete und 
welehe Wirkungen es hatte, solI uns im folgenden besehaftigen. 

Kiinstliche Ursachen eines Fruchtwechsels. 
Die mensehliehe Tatigkeit wirkte am meisten von allen Fak

toren direkt und indirekt umgestaltend auf Beschaffenheit und Zu
sammensetzung des Waldes. Die ganze Epoche von den ersten 
Rodungen del' 1\1:arkgenossen an, von del' Zeit an, wo die Ver
niehtung des Waldes ein verdienstliches, kulturforderndes Werk 
war, bis zum Ausgang des Mittelalters und Beginn einer geordneten 
Forstwirtsehaft, stellt sieh mem odeI' weniger als eine Zeit del' 
Mitlwirtsehaft, del' Raubwirtsehaft dar, bis del' Wald einerseits so 
herabgekommen war, die Bediirfnisse del' waehsenden Bevolkerung 
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andererseits so gestieg'en waren, daB damit die zwingende Notwendig
keit zur Geburt einer geordneten Forstwil'tschaft gegeben war. 

Die Forstgeschichte gibt uns das Bild diesel' Entwicklung. 
Hier kommt es darauf an, das hel'vorzuheben, was in Beziehung zu 
dem eingetl'etenen Holzartenwechsel steht, was ihn vorbereitete, be
giinstigte und notig' machte. Die einzelnen Entwicklungsphasen 
hangen abel' oft innig in ihrer verschiedenen vVirknng mitein
ander zusammen, so daB eine getrennte Besprechung derselben immer 
unter dies em Gesichtsplmkt betrachtet werden muB. 

Das l'asche Anwachsen del' Bevolkerung Deutschlands ist die 
Gl'undul'sache aller eingetretenen Veranderungen. Zul' Befriedigung 
del' Nahrungsbediirfnisse brauchte man Ackerland und die Wald
rodung schritt daher schnell vorwarts, naturgemaB auf den besseren 
und besten Bodenpartien. Dem Walde wurde immer del' beste Boden 
mehr und mehr entrissen. Prozentual muBte sich daher der Wald 
verschlechtern, indem mit den besseren BOden auch den anspruchs
voller en Holzarten, dem Laubholz im allgemeinen, die zukommenden 
Standorte entzogen wurden. Was eventuell yom Ackerbau dem 
Walde zuriickgegeben wurde, waren die schlechten und schlecht ge
wordenen, abgetragenen Flachen, die nun nur geniigsame Holzarten, 
besonders Nadelholz, zu tragen vermochten. Ais Ubelstand wurde 
dies nicht empfunden, da das Nadelholz gerade geeignet war, die 
Bediirfnisse eines stark bevolkerten Landes bessel' zu decken als 
Eiche und Buche. Diese pl'ozentuale Abnahme del' besseren Wald
bOden muBte noch fortschreiten in dem MaBe, als die Landwirtschaft 
durch verbesserte Technik (Diingung, Bearbeitung usw.) auch ge
ringere Boden ihren Zwecken dienstbar zu machen lernte. vVie del' 
Wald zuerst .ein Kulturhindernis war, so stand er spateI' mehr 
odeI' weniger im Dienste del' landwirtschaftlichen Produktion. Die 
landwil'tschaftlichen Bediirfnisse, die er zu befriedigen hatte, bildeten 
seinen Hauptwert. 

Die Viehwirtschaft benotigte die W a I d wei d e vor Einfiihrung 
del' Stallfutterung. Del' Weidebetrieb bevorzugte ebenfalls die 
kriiftigeren, besseren Boden wegen del' l'eichlicheren und bessel'en 
Futterproduktion; fernel' konnte nul' in lichtem Bestande geeignetes 
Futter wachsen, weshalb gel'ade die lichtwuchsigen LaubhOlzer, 
unter ihnen besonders Eiche, bevorzugt wurden. Also je lockerer 
der BestandsschluB, desto willkommener. Dies war zugleich gunstig 
fUr die Mastproduktion der Baume, die ebenfalls eine Hauptnutzung 
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im Walde darstellte. Die nach vielen Richtungen also willkommene 
lichte Bestandsstellung muBte natiirlich die ungiinstig'sten Wirkungen 
auf den Boden haben, die die unter Umstanden giinstige Lockerung 
des Bodens durch den Tritt des Weideviehes, durch das Brechen 
del' Schweine, durch die Diingerzufuhr des Viehes, uberwiegen 
muBten. Die direkte Schadigung' der Waldsubstanz durch Ver
beiBen der Pflanzen, durch Vertreten und Vcrlagern der Jung
wuchse, Verdichtung und Verfilzung des Bodens dul'ch den standigen 
Gl'asabbiB und die Verhindel'ung jeglicher naturlicher Verjiingung 
des Waldes vervollstandigten die ung'iinstigen Wirkungen der 
Waldweide. 

Dazu kam das mit wachsender BevOlkerung zunehmende Be
diirfnis nach Waldstreu. Del' "Vald tritt auch hier als Streu
lieferant in den Dienst del' Landwirtschaft. Bedenken wil', daB das 
Gleichgewicht zwischen Ernahrung und Entzug im Walde durch 
den AMaH, der dem Boden alljahrlich zuriickgegeben wil'd, erhalten 
wird, und daB daran unter normalen Verhaltnissen die Nachhaltigkeit 
del' Produktivkraft des Bodens gebunden ist, so muB die Schadigung 
del' Bodenkraft durch die rucksichtslose und ubel'triebene Streuent
nahme, wie sie etwa seit dem 16. J ahrhundert in steigendem MaBe 
in Ubung kam, einleuchten. Nicht nul' wird mit del' Streu dem 
Walde eine bedeutende l'Ieng'e mineralischer und organischer Nahr
stoffe entzogen, durch die vermehrte Einwirkung del' Atmospharilien, 
besonders des Wassel's, auf den Boden wird auch die Auswaschung 
ganz wesentlich vel'mehrt, durch Entfernung del' organischen humus
bildenden Stoffe wird auch die sonst durch Humussaure bewirkte 
weitere Verwitterung und Nahrstoffnachschaffung vermindert. 1) 
Direkt und indirekt muB also die Streuentnahme zu einer Boden
verarmung fiihren. Die bedenklichste Seite del' Streunutzung ist 
abel' del' Stickstoffverlust. Nicht nur, daB von allen Nahrstoffen 
bei Streuentnahme die Ausfuhr von Stickstoff am bedeutendsten ist,2) 
sondern auch, daB Stickstofi oft del' erste Minimumfaktor ist, macht 
die groBe Bedeutung aus. Durch den Stickstofientzug werden abel' 
auch die Pflanzen selbst stickstofiarmel', infolgedessen auch der Ab
fall und die Streu, und es ist demnach hier eine fortschreitende 
Kette von Faktoren del' Verarmung gegeben. - Die Verminderung 

1) Vergl. Bemerkung in FuJ3note 1 S. 7. 
2) RAMANN, Bodenkunde 1905, S. 363. 
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der Hislichen Salze zugleich mit der mechanischen Wirkung des 
fallenden Regens bewirken fortschreitend Bodenverdichtung, die 
Kriimelung wird zerstOrt, der bloBgelegte Boden steigert die Wasser
verdunstung um das zehnfache des bedeckten, was eine Wasserent
ziehung im allgemeinen und eine StOrung der fUr gute Waldbiiden 
bezeichnenden gleichmaBigen Feuchtigkeit der obersten Bodenschicht 
im besonderen bedeutet. Dazu nimmt die Bakterientatigkeit und 
das Tierleben im Boden ab, so daB sich durch die Streunutzung 
eine fortlaufende Kette aufeinanderfolgender Ubelstiinde und als 
Resultat Bodenverarmung ergibt. Nun sind auch hierbei wieder 
besonders die LaubhOlzer in Mitleidenschaft gezogen. Untersuchungen 
haben ergeben, daB beim Laubholz sich eine Streuentnahme viel 
friiher und viel intensiver fiihlbar macht als beim Nadelholz, und 
daB in erster Linie beim Laubholz vor allem der Stickstoffmangel 
zutage tritt.1) 

Nun ist zwar bekannt, daB eine Streuentnahme nicht unter 
allen Umstiinden schadlich, bei sachgemaBer Ausiibung gleichgiiltig', 
ja bei iibermaBiger Streuanhaufung und Trockentorfbildung recht 
niitzlich sein kann, abel' alle diese V oraussetzungen waren allermeist 
nicht vorhanden. Die Streuentnahme war oft die Hauptnutzung, 
del' Holzzuwachs die Nebensache, del' steigende Bedarf fiihrte zu 
fortgesetzter und jahrlich wiederkehrender Nutzung und jede solche 
m uB friiher odeI' spateI' Zll einer Erschopfung des Bodens an 
mineralischen Nahrstoffen und zu einer ungiinstigen physikalischen 
Veranderung des Bodens fiihren.2) Die traurigen Folgen, die, wenn 
iiberhaupt, nur in langerer Zeit wieder zu beseitigen sein werden, 
finden wir denn auch allenthalben in den Waldschilderungen vor 
ca. 150 J ahren. Es diirfte iiberfliissig sein, noch Beispiele dafUr 
zu bringen. VV 0 der seltene Fall eintritt, daB tl'otz Stl'eunutzung 
ein Wald- und Bodenriickgang nicht eingetreten ist, hat von Anfang 
an eine Regelung del' Streuentnahme stattgefunden, um dem Walde 
die notige und niitzliche Stl'eudecke zu el'halten, und es war kriiftiger 
Boden, auf dem sie ausgeiibt wurde. (So fiihrt unter diesel' Be
schrankung z. B. SIEBER fUr die ReuBschen Forsten das Beispiel an.) 

Streunutzung und Weide waren deshalb so wirksam und 
hielten sich so lange trotz wachsender Erkenntnis ihrer Schiidlich-

1) RAMANN, a. a. O. S. 364. 
2) RAllI..U<N, S. 385. 
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keit fUr den Wald, weil sie bei dem damaligen Zustande der Land
wirtschaft dieser unentbehrlich waren. Und als mehr und mehr 
der Wert des Waldes als Holzbestand wuchs, als natnrgemaB dann 
seine Pflege mit einem Fortbestande einer intensiven Streu- und 
Weidenutzung unvereinbar wurde, blieb trotzdem letztere noch lange, 
zum Teil bis in die Gegenwart bestehen infolge ihres Charakters 
als dingliches Recht. Die Ablosnng dieser Dienstbarkeiten machte 
oft die groBten Schwierigkeiten. Am friihesten und vollkommensten 
ist sie bekanntlich in Sachsen erfolgt. Diese Nutzungen haben in
folge dieser ihrer gewissen Zahigkeit sich weit in die Zeit hinein 
fortzuerhalten vermocht, in der der Wald ganz anderen Produktions
zwecken dienen solite und ihre Schadlichkeit und Unvereinbarkeit 
mit einer intensiven Forstwirtschaft schon lange anerkannt war. 

W 0 Streunutzung und andere Servitute die hauptsachliche 
Ursache der Waldverschlechterung war, da wirkte die ledigliche 
Ablosung derselben znm Teil Wunder. rch nenne als ein Beispiel 
den nordwestlichen Teil Sachsens,1) wo auf dem alten Laubholzboden 
eine Laubholznachzucht ausgeschlossen war und schon 3 J ahrzehnte 
nach der AblOsung auf besserem Boden wieder zum Eichenanbau 
geschritten werden konnte. Das diirften jedoch immer nur Aus
nahmefalle sein. 

Und noch eine weitere nachteilige Folge hat die Ausdehnung 
des Ackerbaues und Zuriickdrangung des Waldes gehabt, aber nicht 
nur dies, sondern auch die fortdchreitende Kultivierung des Landes 
iiberhaupt. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daB mit steigender 
Kultnr der Grundwasserspiegel sinkt, und andererseits ist das 
Sinken des Grundwasserspiegels als einer der schlimmsten Feinde 
del' Waldwirtschaft zu bezeichnen. Die Griinde sind verschieden
artige, die Wirkung fast immer dieselbe: Der Boden ist gegen 
friiher wesentlich trockener geworden. Die Kultivierung des Landes 
forderte Trockenlegung von Siimpfen, Mooren, Teichen, FluBkorrek
tionen wurden vorgenommen, die Anlage groBer Wasserwerke fUr 
die rapid wachsenden Stii.dte, auch der Bergbau und nicht zuletzt 
auch das iiber das ganze Land ausgedehnte Grabensystem landwirt
schaftlicher Drainage, die nicht nnr direkt den angrenzenden 
Waldern die Bodenfeuchtigkeit entzieht, sondern auch indirekt, 
indem sie in hOher gelegenen Ortlichkeiten das Wasser abfangt, 

1) Deutscher Forstvereinsbericht 1902. 
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das friiher allmahlich den tiefer geleg·enen Gegenden zustromte -
alles dies hat zum Teil eine plOtzliche Senkung· des Grundwasser· 
spiegels, zum Teil abel' eine allmahliche und durch ihre schleichende 
Wirkung nul' gefiihrlichere allgemeine Entwasserung· des Bodens 
hervorgerufen. lint del' Tatsache miissen wir rechnen, die Zeug
nisse dafUr aus allen Gegenden Deutschlands und die verscliiedensten 
Untersuchungen tun es dar. Ich kann mil' daher auch hier die 
Anfiihrung von Beispielen ersparen. Die Wirkung einer ortlichen 
Tieferlegung offener Grundwasserspiegel odeI' Entwasserung vermag 
auf groBere Entfernungen zu wirken, als man sich urspriinglich 
wohl bewuBt war, je nach del' Beschaffenheit des Bodens, nach 
KorngroBe und Struktur. Gerade in den durchlassigen SandbOden 
del' Ebenen bedeutet es oft eine Drainage del' weiteren Umgebung, 
die sich fUr den Wald auf groBe Entfernungen hin auBert.1) Be
denkt man, daB beziiglich Niederschlagen und Mineralkraft die 
ebenen Gegenden dem Gebirge gegeniiber im Nachteile sind, daB 
In nahrstoffarmem leichtem Sandboden eine entsprechende Feuchtig
keit meist del' fUr das Gedeihen del' Holzarten ausschlagg·ebende Faktor 
ist, daB die Holzart diesel' Gegenden, die Kiefer, weit mehl' auf 
Bodenfrische als auf Luftfeuchtigkeit angewiesen ist, so erhellt, 
daB die Wirkung diesel' allgemeinen Senkung des Grundwasser
spiegels in del' Ebene weit intensiver sein muJ3 als in den anderen 
Gegenden. 

Dazu kommt eine allgemeine Abnahme del' Bodenfeuchtigkeit 
iibel'haupt, die ihren Grund hat in del' durch Vermehrung des land
wirlschaftlichen Gelandes bedingten Entwaldung und in del' Ab
nahme des Laubwaldes insbesondere, dem in ausgedehntem MaBe 
erfolgten Anbau des Nadelholzes. Del' Nadelwald verdunstet be
deutend mehr Wasser als del' sommergriine Laubwald (EBERMAYER), 
ja man sagte, mit del' Abnahme des Laubwaldes habe die Ver
minderung del' Feuchtigkeit gleichen Schritt gehalten (BARKHAUSEN). 
Besonders fiihlbar wurde dies auch wiederum in del' Ebene, wo die 
Kiefer auch aus Griinden del' Rentabilitat mehr und mehr das Laub
holz verdrangte. 

N eben dies en indirekten U rsachen del' Vermindel'lmg del' 
Bodenfeuchtigkeit kommen noch die ausgedehnten direkten Ent
wasserungen, die die Forstwirtschaft in den Waldern selbst aus-

") RAMANN, a. a. o. S. 251. 
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iibte. Ihr Zweck war zumeist die Beseitigung der Spatfrostgefahr. 
Dai.l sie in vielen Fallen zu weit getrieben wurde, dafiir fehlt es 
nicht an Stimmen und Beispielen; die Zweckbestimmung feuchter 
Ortlichkeiten fiir die weitere Umgebung als Reservoir wurde oft 
erst zu spat erkannt und erst die nachteiligen Folgen fiihrten zur 
wesentlichen Einschrankung derselben in neuerer Zeit und lieJ3en 
meist eine sachgemaJ3e Be wasserung an ihre Stelle treten. 

Wenn wir die unbestrittene Tatsache festhalten, dati ein 
richtig bemessener Feuchtigkeitsgrad des Bodens einen der wich
tig'sten Faktoren seiner Produktivitat darstellt, und zwar desto 
mehr, je geringer seine mineralische Kraftigkeit ist, so wird klar, 
welche mannigfachen N achteile die Verminderung desselben mit 
sich bringen mui.lte. VI! 0 sie weniger auftraten, da glichen andere 
Umstande den Schaden aus, besonders kommt es auf den mehr oder 
weniger raschen Flutl des Grundwassers an. J e starker dieser ist, 
desto eher findet ein Ersatz statt, desto weniger fiihlbar wird del' 
Entzug dem Walde. 

Die l!'olgen aui.lern sich in einer unter Umstanden vollstandigen 
Anderung des ortlichen Klimas, besonders bei Trockenlegung von 
Siimpfen und Mooren, und damit zusammenhangend in einer Ande
rung del' Holzart. Darauf vor aUem wird del' Holzartenwechsel in 
Mecklenburg, del' Mark (Flaming), Pommel'll, im Reichswald u. a. m. 
zuriickgefiihrt. Friiher gedieh del' Wald nicht trotz groi.lerer, 
sondel'll wegen groJ3erer Feuchtigkeit (ARNDT). Die unteren Boden
schichten verdichten sich, tief wurzelnde Holzarten, wie Kiefer, 
drangen ihre Wurzeln an die Oberflache (Reichswald)l), schiidlicher 
Bodeniiberzug, vor allem Heide, macht sich nachteilig fiihlbar, eine 
zunehmende Empfindlichkeit del' Jungbestande gegen Oberdruck, 
vermehrte Schwierigkeit del' natiirlichen Verjiingung, ungiinstiges 
Verhalten einzelner Holzarten, z. B. Eiche, durch Wipfeldiirre, 
vVasserreiser selbst im voUen SchluJ3, Vermehrung del' unter del' 
Erde lebenden odeI' sich entwickelnden Insekten u. a. m. sind nul' 
einige Beispiele del' Folgen del' Anderung del' Feuchtigkeitsver
haltnisse. 

Neben diesen mehr odeI' weniger indirekten, durch Ausdehnung 
landwirtschaftlicher und sonstiger Kultur hervorgerufenen nach
teiligen Beeinflussung der Waldkonstituenten erlitt der Wald selbst 
durch den Menschen die tiefgreifendsten Veranderungen. 

1) ForstwissenschafU. Zentralblatt 1895, S. 349 If. 
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Nachdem die Ausdehnung del' Walder in ein del' iibrigen 
Bodenbenutzung entsprechendes Verhaltnis gebracht worden war, 
bildete die Nutzung del' Walder ohne Sorge fUr ihre Erhaltung 
odeI' Besserung den Hauptgegenstand forstlicher Tatigkeit. Holz 
war im UberfiuJ3 noch vorhanden, es wuchs auch noch geniigend 
nacho Reine Okkupation beherrschte daher lange Zeit die Forst
wirtschaft. Del' Holzbedarf war ein grosser und steigender. Auf
kommende Industrien, Eisenbahnen, Glashiitten, VOl' allem auch del' 
Bergbau verschlangen Unmengen von Holz. Del' Bergbau nahm 
stellenweise den gesamten Holzertrag del' Forsten fUr sich in An
spruch.!) Bei dies em hohen Bedarf an Holz wurde auch noch bei 
seiner Verwendung sehr verschwenderisch umgegangen. Die Nach
frage erstreckte sich ferner gerade auf die wertvolleren LaubhOlzer, 
insbesondere die Eiche, die auch die hOchsten Preise erzielte. Die 
wirtschaftliche Brauchbarkeit einer Holzart fiihrte zu 
deren Verminderung. Folge war eine starke Ubernutzung· del' 
Walder, die einer Raubwirtschaft nahe kam, eine Abnahme del' 
wertvolleren Altholzvorrate. 

Dazu kam del' Mangel ausreichenden Schutzes des Waldes VOl' 
Freveln und Diebstahl, und schlie.Blich taten lange und wiiste Kriegs
zeiten das Ihre zur Verwiistung del' Walder, indem diese entweder 
von den Kriegfiihrenden niedergeschlagen wurden odeI' zur Bezahlung 
del' driickenden Kriegslasten herhalten muBten. Wenn andererseits 
die Kriege durch die EntvOlkerung des Landes eine voriibergehende 
Besserung und Erholung des Waldzustandes brachten, so boten 
doch die Walder zumeist ein trauriges Bild und das Gespenst del' 
Holznot schreckte die Gemiiter und fUhrte im Laufe del' Entwicklung 
zu einer Sorge fUr Erhaltung und Verbesserung des Waldzustandes, 
zu geordneter Nachzucht, zu einer Forstwirtschaft. 

Man fand indes nicht nul' einen schlechten Waldzustand, 
so'ndern als Folge davon auch eine stark gesunkene Bodenkraft 
allenthalben VOl', wenn andel'S die Ereignisse an abgelegenen Ort
lichkeiten nicht spurlos voriibergegangen waren. 

Mit del' Entwicklung del' wirtschaftlichen Einsicht ging' die 
Sorge fiir einen strafrechtlichen Schutz des Waldes, fUr eine 
Besserung des Waldzustandes, fUr eine sachgemaJ3e Versorgung des 

1) DOMIN, Das bOhmische Erzgebirge und sein Vorland 1905. Archlv 
fUr die Naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Bohmen. 
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34 I. Geschichtliche Entwicklung·. 

Holzmarktes Hand in Hand. Mit dem Beginn einer Forstwirtschaft 
und Forstwissenschaft iiberhaupt begann eine neue Epoche fUr die 
Walder. 

Die geschilderten Ereignisse stell en einen g'ewaltsamen Ein
griff in die natiirlichen Faktoren der Holzartverteilung dar. Die 
natiirliche Wiederverjiingung der Waldbestande, die die von der N atur 
geschaffene Holzartenverteilung erhalten hatte, war erschwert oder 
unmoglich geworden. 1m allgemeinen herrschte vor der Zeit be
wuilter Kulturtatigkeit der Grundsatz, dail bei angemessener Be
handlung und sorgfaltig'er Pflege der vValdungen keine oder nur 
wenig Kulturen notig seien, da bei entsprechender SchlagfUhrung 
die Bestockung des Waldes von selbst erfolge. Die zunehmende 
Verschlechterung des VValdzustandes, der VVeidebetrieb, das Sinken 
des Grundwasserstandes, die vermehrte Neigung zur Trockentorf
bildung, die mit Einschrankung des Waldareals und der Asungs
gelegenheiten durch die Landwirtschaft bei noch vorhandener starker 
Begiinstigung der J agd zunehmenden Wildschiiden, Bodenverhagerung 
und -verwilderung in den verlichteten Bestanden und allgemeiner 
Riickgang der Bodenkraft, auch wohl ortsweise Klimaanderung bezw. 
-verschlechterung und damit verbundenes Nachlassen der Samen
produktion - alles dies trug dazu bei, die natiirliche Verjiingungs
fahigkeit del' Waldbestande zu vermindern odeI' aufzuheben. In
dem man gleichwohl oft noch an dem alten Verfahren festhielt und 
lange auf die nichteintretende natiirliche Verjiing'ung wartete, ging 
die Moglichkeit durch fortschreitende Bodenverhagerung nur noch 
mem verloren. Gerade das Laubholz muBte wiederum darunter 
leiden; je weniger seine Jungwiichse Gedeihen fanden, urn so mehr 
muBte auch auf natiirlichem Wege die Konkurrenz der leichtsamigen 
NadelhOlzer an Feld gewinnen. 

Solchen Zustanden sah sich die von ~Iitte des 18. J ahrhunderts 
an auflebende Forstwirtschaft gegeniiber. Mag diese Entwicklung 
in den einzelnen 'reilen Deutschlands auch zeitlich verschieden sein, 
je nach der politischen Entwicklung, die Art des Entwicklungs
ganges ist mehr odeI' weniger iiberall dieselbe. Mit der wirtschaft
lichen Entwicklung der Einzelstaaten wurde mehr und mehr die 
Notwendigkeit einer Anderung des iiberkommenen Zustandes ein
leuchtend und zwar vor allem in zweifacher Hinsicht: Einmal muilte 
der wiederauflebenden Angst vor einer Holznot durch Schaffung 
von Holzvorraten Rechnung getragen werden, was nur durch eine 
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Verbesserung del' heruntergekommenen ,Valdbestande moglich war, 
und dann VOl' allem drangte sich das finanzielle Moment mehr und 
mehr in den Vordergrund. Die schlechte Finanzlage del' Staaten, 
die Geeignetheit des Waldes als einer sicheren und nachhaltig 
flie13enden Einnahmequelle, schlie13lich die beginnende Bildung eines 
Staatsforstbesitzes aus den groBen landesherrlichen Waldbesitzungen, 
alles dies bewirkte ein Uberwiegen des finanziellen Momentes in 
del' Beurteilung forstlicher Fragen. 

Da13 auch nach Beginn del' besseren Einsicht eines Forst
kulturwesens und dahin zielender Verordnungen und Erlasse oft 
noch keine entsprechend schnelle Anderung del' Verhaltnisse eintrat, 
ist dem Fehlen geeignet und hinreichend vorgebildeter und technisch 
geschulter Vollzugsbeamten zuzuschreiben. VOl' allem in del' Be
gritndung von Laubholzbestanden fithrte Ungeschicklichkeit, mangelnde 
Erfahrung', und wohl auch del' haufige Widerstand del' alten fest ein
gewurzelten hirschgerechten Jagerei gegen die mit del' bisherigen 
Pfiege del' J agd oft in Widerspruch stehenden Bestimmungen zu 
Mi13erfolgen, die auch auf Ortlichkeiten, wo eine Laubholzzucht 
vielleicht moglich gewesen ware, zum leichtkultivierbaren Nadelholz 
greifen lie13, ja PFEIL sagt in seiner Weise: "Viele Fichtenpfianzungen 
und Kiefernsaaten sind nichts als del' Schanddeckel, mit dem man 
die Mi13griffe bei del' Nachzucht des Laubholzes zudecken wollte, 
und zu dem man nul' griff, weil man mit diesel' nicht fortkonnte". 

Die schnellen Fortschritte, die die Forstwirtschaft besonders 
im 19. Jahrhundert machte, wul'den auch dul'ch die erwahnte Tat
sache del' Staatswaldbildungen insofern begitnstigt, als die Staaten 
nun die Durchfithrung ihrer V orschriften auf eigenem Gebiete in 
Angriff nehmen konnten. Dadurch erlangten die MaBnahmen eine ge
wisse Einheitlichkeit, die einerseits gut, andererseits auch nachteilig 
wurden durch die Herausbildung einer SchablonenmaBigkeit. 

Alle die erwahnten Einfiitsse haben nun im 19. Jahrhundert 
eine Umwandlung im Walde hel'vorgerufen, wie in seiner vieltausend
jahrigen Geschichte es kaum del' Fall war. "Es g'ab wohl kaum 
eine Zeit, in welcher die Waldungen Zentraleuropas eine so allge
meine und tiefgreifende Bestockungswandlung erfahren haben, als 
das 19. Jahrhundert. Reicht auch das Vordringen del' NadelhOlzer 
weiter zuritck, so beschrankte sich dasselbe doch mehr auf bestimmte 
Standortsgebiete und auf gleichberechtigtes Auftreten derselben ueben 

3* 



36 I. Geschichtliche Entwicklung. 

oder in Mischung mit der noch viel verbreiteten und noch herrschen
den Laubholzbestockung. Von einem mehr weniger ausgesprochenen 
grundslttzlichen oder zur thmng gewordenen Verdrltngen der 
friiheren Bestockung durch das Nadelholz war erst im 19 .. Tahr
hundert die Rede" .1) 

Die Verdrangung des Laubholzes durch das Nadelholz 
hatte natiirliche (Wald- und Bodenzustand), betriebstechnische (die 
Wirtschaftsgrundsatze) und finanzpolitische Griinde (Streben nach 
Mchstem Massen- und Geldertrag). 

Gerade der Laubwald litt unter den oben geschilderten Vor
gangen besonders - wie oben ofters schon betont. - Seine natiir
liche Verjiingung war schwierig oder unmoglich, in kiinstlicher 
Nachzucht hatte man noch wenig Erfahrung und Erfolg, der physi
kalische Bodenzustand war zum Teil denkbar ungiinstig geworden, 
die Feuchtigkeitsverh1i.ltnisse hatten sich geandert, die Humus
verh1i.ltnisse neigten zum Ungesunden, dadurch anderten sich die Ver
witterungsverh1i.ltnisse im Boden, besonders die Stickstoffernahrung 
wurde mangelhaft - alies dieses nahm dem Laubholz seine ihm 
eigenen gUnstigen Wachstumsbedingungen. Das Nadelholz dagegen 
vermochte sich ihnen noch anzupassen. Bei zunehmender Schwierig
keit des allgemeinen Baumlebens erhalten immer die NadelMlzer das 
Ubergewicht. Der nachste Ausweg war deshalb, den veranderten 
Zustanden sich anzupassen und zu den geniigsameren Holzarten, in 
Sonderheit dem Nadelholz, beim Anbau zu greifen. Das Nadelholz 
bildete in dieser Hinsicht einen Helfer in der Not und wurde nach 
den Zeugnissen aus allen Gegenden zunachst auch lediglich als solcher 
angesehen. Man wollte durch dasselbe zuerst wieder gesiindere 
Bodenverhaltnisse schaffen, urn nach Besserung zum Laubholz wieder 
zuriickzukehren. Die allgemeine Raschwiichsigkeit des Nadelholzes 
versprach auBerdem eine moglichst schnelle Erreichung dieses Zieles. 

Dazu kam aber nun ein weiterer Umstand, der - wenn auch 
zunltchst noch nicht als solcher erkannt - in verh1i.ngnisvolier 
Weise das Nadelholz willkommen erscheinen lief!. Die vielseitige 
Brauchbarkeit des Nadelholzes fiihrte zu wachsender Nachfrage nach 
demselben. Es brauchte wesentlich kiirzere Zeit zu seiner Reile 
als das Laubholz, es versprach wesentlich Mhere Massenertrage 
und wesentlich Mhere Ausniitzung derselben durch sein hohes 

1) GAYER undMAYR, im forstwissenschaftlichenZentralblatt 1897, S. 21. 
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Stammholzprozent, es war billig und ohne groBe Schwierigkeiten zu 
erziehen, es brachte friihzeitige, im Werte mit der Zeit steigende 
Vorertrage, es erfiillte die moderne Forderung nach leichtem trag
kriiitigem Holz, kurz, es war nicht nur notwendig, es gab dazu 
nichts Rentableres als zum Nadelholz zu greifen. Der Erfolg war 
denn auch ein entsprechender: der Waldzustand besserte slch zu
sehends und die Reinertrage stiegen fortdauernd. Dieser Umstand 
fllite naturgemaB zu einer weiteren Ausdehnung des Nadelholz
anbaues iiber das MaB des notwendigen hinaus. Die urspriingliche 
Bestimmung des Nadelholzes als Mittel zum Zweck trat mehr und 
mehr in den Hintergrund und wurde vergessen oder verdunkelt, es 
wurde zum Selbstzweck, ja zur Manie. 

Teils mit dem Fortschreiten des kiinstlichen Anbaues auf 
groBeren Flachen, teils in der Natur des Nadelholzes begriindet, 
bei dem reine Bestande von Natur vorkommen infolge der haufig 
Konkurrenten ausschlie1lenden klimatischen Lage ihrer Standorte, 
teils aus dem Grunde der Ubersichtlichkeit und leichteren Einrichtung, 
sowie groBerer Massenertrage, gewann das Streben nach Gleich
formigkeit in der inneren Bestandsverfassung an Boden; an Stelle 
der Mischung treten reine Bestande, an Stelle eines ungleichaltrigen 
Plenter- und Mittelwaldes treten gleichaltrige Hochwaldbestande, 
an Stelle friiherer plenterartiger Bewirtschaftung mit natiirlicher 
Verjiingung der Kahlschlagbetrieb mit nachfolgendem kiinstlichen 
Anbau, an Stelle des Halbdunkels des plenterwaldartigen Betandes 
das Volldunkel und Vollicht des Kulturwaldes (MAYR, S. 56). Diese 
Entwicklung des Forstbetriebes wirkte nun weiter in der begonnenen 
Richtung ein, indem dadurch einzelne Holzarten, wie besonders 
wieder die LaubhOlzer, die sich sonst, den Bodenverhaltnissen an
gepaBt, eingesprengt in Mischung erhalten hatten, verschwanden. 
Mit dem Kahlschlagbetrieb, der wiederkehrenden Freilegung des 
Bodens, der gleichaltrigen Bestandsverfassung war der selbstandigen 
natiirlichen Fortexistenz vieler Holzarten ein Ziel gesetzt, so be
sonders der Buche und Tanne. Die ganze Entwicklung ist eine in 
sich selbst fortwirkende nach der gleichen Richtung einer Ver
drangung des Laubholzes durch das Nadelholz, der anspruchsvolleren 
durch die geniigsameren Holzarten hin. 

In auffallender Weise haben die verschiedenartigsten Griinde 
alle den gleichen Weg gewiesen und zu den gleichen MaBnahmen 
gedrangt. Nur dadurch war die so gewaltige Umgestaltung des 
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Waldzustandes in del' daflir so kurzen Zeit eines J ahrhunderts mog
lich. Da abel' die GrUnde dazu nicht durchweg einen bleibenden 
GUltigkeitswert in sich tragen und zum Teil aus den augenblick
lichen allg(,)meinen wirtschaftlichen Verhaltnissen herausgeboren 
sind, so kann del' g'eschaffene Zustand auch nicht ohne weiteres die 
inn ere Gewahr gerechtfertigten Fortbestandes darbieten, wenn die 
Verhaltnisse, die ihn g'eschaffen haben, fortschreitend sich andel'll. 
Die ganze Entwicklung des 19. Jahrhunderts hat etwas Gewaltsames 
an sich, sie ist der Natur durch den menschlichen WillenseinfiuJ3 
mehr oder weniger aufgezwungen worden. Anfangs berechtigt und 
begrUndet, kann ein Festhalten und gewaltsames Beharren in dem 
Zustande zu unnatiirlichen und nachteiligen Verhaltnissen fiihren. 
Inwieweit das der Fall sein kann, und welche Richtlinien flir die 
Beurteilung gegenwartiger und zukiinftiger vVirtschaft sich daraus 
ergeben, das zu untersuchen soll unsere nachste Aufgabe sein. 

Die Entwicklung in dem Wechsel der Holzarten konnte nach 
ihren Griinden und Ursachen nul' in groJ3en Ziigen angedeutet werden; 
eine eingehende Darstellung wiirde den Rahmen einer allgemeinen 
Betrachtung iiberschreiten und das Material vieleI' Spezialarbeiten 
sein. Leider fehlt es Uberhaupt noch an del' Sammlung dieses 
Materials. Del' Umfang und die Einzelheiten des umfassenden Holz
artenwechsels del' letzten J ahrhunderte sind im allgemeinen noch 
wenig erforscht und es fehlen statistische Unterlagen flir die Ver
gangenheit, obwohl die Kenntnis hiervon vielfach auch flir eine 
richtige Beurteilung del' gegenwartigen vVirtschaftsweise, ihrer Be
rechtigung und mutmaBlichen Erfolge von groJ3er Bedeutung sein 
kann. Das Entstehen von Spezialarbeiten in diesel' Richtung ist 
daher sehr zu wiinschen, wie sie flir das rechtsrheinische Bayel'll 
z. B. vorliegen in einer Dissertationsschrift als Folge einer von del' 
Miinchener Universitat gestellten Preisaufgabe. 1) 

1) VOlT, Geschichtliche Darstellung des Einflusses der kiinstlichen 
Verjiingung auf die Verbreitung der Holzarten im Konigreiche Bayern. 
Miinchen 1908. 



II. Priifung des Fruchtwechsels. 
Yom Standpunkt del' Holzversorgung. 

Wir haben gesehen, da13 ein vVechsel in del' Waldzusammen
setzung, ein Fruchtwechsel schlechthin, in del' Ge"lchichte des Waldes 
und der Forstwirtschaft stattgefunden hat, von Natur selbst und als 
Folge der kulturellen und wirtschaftlichen Tatigkeit des Menschen. 
Es drangen sich nun folgende Fragen auf: 

1st der durch die Verhaltnisse geschaffene Zustand unserer 
Walder beziiglich del' Holzartzusammensetzung und -verteilung ein 
solcher, da13 es wiinschenswert ist, ihn in Zukunft beizubehalten? 
Wenn nein, in welcher Weise soIl er geandert werden? Insbesondere 
ist es notig, aus wirtschaftlichen und bodenkundlichen Riicksichten 
mit den Holzarten zu wechseln? 

In welcher Weise hat dieser Wechsel zu erfolgen? ,Vo ein 
Fruchtwechsel nicht moglich oder nicht vorteilhaft, welche andere 
Ma13nahmen konnen an seine Stelle treten, um den Zweck, den er 
anderswo verfolgt, zu erfiillen, und sind sie dazu imstande? 

J e mehr die Forstwirtschaft den Charakter einer reinen Okku
pationswirtschaft verlor, und je gro13er die wirtschaftlichen An
spriiche wurden, die an den Wald gestellt wurden, und in dem 
Ma13e, als das von Natur geschenkte Holzvorratskapital abgenutzt 
und aufgebraucht wurde, in dem lVla13e wurde die Wahl del' anzu
bauenden Holzart wichtig. Die Schaffung eines in seiner Zusammen
setzung den Anspriichen gesteigerter Wirtschaftsintensitat entsprechen
den Holzvorratskapitals und seine nachhaltige Nutzung wurde das 
Ziel del' Wirtschaft. 

Die Wahl del' Holzart wird nun beeinftn£t einmal durch die 
Gebrauchsfahigkeit del' Holzart und dann durch die Fahigkeit des 
Bodens, die betreffende Holzart jeweilig in bester Qualitat zu er
zeugen. 

Die Gebrauchsfahigkeit einer Holzart hitngt ab von 
del' Nachfrage nach derselben, kann also keine sich gleichbleibende 
sein, sondern muB sich nach del' wechselnden Nachfl'age in einzelnen 
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Wirtschafts- und Kulturperioden andern. Durch das weite zeitliche 
Auseinanderliegen von Saat und Ernte kann abel' einer sich andern
den N achfrage erst nach langerer Zeit Rechnung g'etragen werden, 
und die Moglichkeit ist gegeben, daJ3 zur Zeit del' Ernte die Nach
frage sich wieder geandert hat. Diese Anderungen pflegen nun 
abel' gemeinhin nicht so schnelle zu sein, daJ3 dann die erntereifen 
Bestande eine direkt ungesuchte Ware waren; man konnte sagen, 
Holz bleibt immer Hoiz, wenn auch Eiche den Schleifholzbedarf, 
Fichte den FaBdaubenbedarf usw. nicht zu befriedigen vermogen. 
Gleichwohl liegt abel' darin die Forderung fiir die Forstwirtschaft 
nach einer gewissen Vielseitigkeit in dem Warenangebot begriindet, 
um kommender Nachfrage in etwas immer gerecht zu werden, und 
die gegeniiber einer einseitigen Reinertragswirtschaft oft gehOrte 
AuJ3erung: wir dttrfen nicht alles auf eine Karte setzen, sondern 
miissen einer spateren Generation, deren wirtschaftliche Verhaltnisse 
und Bediirfnisse wir nicht kennen konnen, Material hinterlassen, 
dessen sie vielleicht notwendig bedarf. Darin liegt neben del' 
Schwerfalligkeit del' Forstwirtschaft del' Grund zu ihrer notwendig 
konservativen Tendenz. Gerade die Mannigfaltigkeit del' Kultur
gewachse gewahrt einer vVirtschaft die geniigende Sicherheit, und 
die Verantwortlichkeit, die in bezug auf die Fiirsorge fUr die Er
haltung del' heimischen Holzarten - VOl' allem del' LaubhOlzer -
innerhalb ihres natiirlichen Verbreitungsgebietes auf del' gegen
wartigen Generation lastet, ist tatsachlich eine groJ3e. Die Forde
rung, del' Nachwelt moglichst vielseitig verwertbares Material zu 
hinterlassen, hat abel' im Laufe del' Zeit Modi:tikationen erfahren; 
sie hat mit del' gewaltigen Entwicklung von Handel und Verkehr 
eine Verallgemeinerung erfahren. vVie die moderne V olkswirtschaft 
auf einer groJ3ziigigen sich immer wei tel' ausbildenden Arbeitsteilung 
beruht, wie dadurch die einzelnen Lander und Staaten, die fUr ihre 
Verhaltnisse passenden Industrien, darunter also auch die holzver
wertenden Industrien einseitig zu immer groJ3erer Leistungsfahigkeit 
ausbilden konnen, wie dadurch auch del' Holzverbrauch in den ein
zelnen Landern eine starke Differenzierung erfahrt, so kann die 
Forderung einer allseitigen Versorgung des eigenen Landes mit 
Rohprodukten auch nicht aufrecht erhalten werden und darum tritt 
auch in del' quantitativen und qUalitativen Holzversorgung mehr 
und mehr eine internationale Arbeitsteilung zutage. Die einzelnen 
Lander sind nicht genotigt, um jeden Preis fUr die Stetigkeit del' 
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Holzversorgung zu sorgen, sondern sie konnen die ihren Boden
verhaltnissen am besten entsprechenden Holzarten fiir den Welt
mar k t erziehen. - Das erleidet aber einige Einschrankungen, einmal 
durch die Schwerfalligkeit des Holzes als Handelsware beziiglich 
seiner Transportfahigkeit, und dann durch die Forderungen einer 
nationalen Wirtschaft. Die weniger wertvollen Holzarten, die 
keinen weiten Transport vertragen, miissen daher moglichst im 
eigenen Lande erzogen werden und die Ratlichkeit einer gewissen 
nationalen Selbstandigkeit del' Wirtschaft fordert gleichwohl mog
lichste Deckung del' N achfrage im eigenen Lande, ebenso wie klein ere 
Lokalindustrien hauptsachlich auf die ortliche Bedarfsdeckung an
gewiesen bleiben werden. Zugleich ist es im Sinne der Finanz
wirtschaft gelegen, dai3 die Wirtschaft die gesuchte und darum 
bestbezahlte Holzart selbst anbaut. Del' Wald soll aui3er als Roh
produzent VOl' all em auch als Einnahmequelle dienen. 

Wahrend also vom Standpunkt der Holzversorgung des Landes 
an sich kein Anlai3 zu einem Hoizartenwechsel je nach del' Nach
frage gegeben ist, so tragt das Streben nach groi3tmoglichen Geld
reinertragen durch den Anbau del' jeweilig rentabelsten Holzart die 
Veranlassung zu verschiedentlichem Holzartenwechsel in sich. Gerade 
strenge Reinertragler miii3ten bei jeder Anderung der Absatz
verhaltnisse, der Nachfrage, auch einen Wechsel der Holzart eintreten 
lassen. Praktisch konnen aber natiirlich nur solche Verhaltnisse in 
Frage kommen, die dauernde Anderungen bedingen. Yom rein 
finanziellen Standpunkt ist das vollkommen gerechtfertigt. Nun ist 
aber in del' Forstwirtschaft gemai3 ihres Charakters die Spekulation 
ein zweischneidiges Schwert. Die Umstande haben zu einer Ver
minderung des Laubholzes gefiihrt. Das Laubholz ist abel' nicht in 
gleicher Weise technisch und wirtschaftlich entbehrlich geworden 
als seine Bestande abgenommen haben. Nicht nul', dai3 mit der 
Verringerung des Laubholzes sein Preis steigt, so dai3 sein Anbau 
wieder lohnender wird, so haben sich auch vielfach neue Ver
wertungsarten fiir Laubholz gefunden, die die Nachfrage darnach 
beleben. Das einmal fast wertlos gewordene Buchenholz hat damals 
nicht zu ahnende Gebrauchsfahigkeiten gewonnen, und aus Hand
werkerkreisen kommen immer lebhaftere Klagen iiber das mangelnde 
Angebot edler LaubhOlzerjl) ebenso sind die WeichhOlzer zum Teil 

') Sii.chsischer Forstverein 1906. 
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begehrter geworden. Gleichwohl fiihrt aber vermehrte Gebrauchs
fahigkeit noch nicht zu Holzartenwechsel, wenn die Erziehung noch 
unrentabel vom Standpunkt der Verzinsung ist. Die wachsende Be
tonung finanzieller Gesichtspunkte im 19. Jahrhundert hat anderer
seits zu der bekannten Ausdehnung des Nadelholzanbaues, besonders 
der Kiefer und Fichte, beigetragen. Die Brauchbarkeit einer 
Holzart flthrte im Gegensatz zu friiher zu deren Ver
mehrung·. Es ist ein groJ3artiger Fruchtwechsel, der sich daraus 
in Deutschland vollzogen hat. In del' Form, wie er sich vollzogen 
hat, hat er manche Nachteile im Gefolge gehabt. Ebenfalls aus 
Rentabilitatsgriinden entstanden reine gleichaltrige Bestande, die 
Kalamitaten durch Insekten, Pilze, Elementargewalten den Weg 
ebneten. Und wie meist eine Entwicklung zunachst in Extreme 
geht, so vollzog sich auch hier del' Fruchtwechsel hiiufig iiber. die 
Grenze des Zulassigen hinaus. Das wird jetzt allenthalben zuge
geben, auch in dem Lande, in dem diese Entwicklung am meisten 
natiirlich begriindet war, in Sachsen, mit seinen meist vorziiglichen 
Standort en, zum groJ3ten Teil natiirlichen Standortsgebieten fiir 
Fichte, einer heimischen stark nadelholzkonsumierenden Industrie usw. 
Die entstandenen Nachteile - immer zunachst ohne Beriicksichtigung 
des Bodens - sind abel' zu schwachen durch MaJ3nahmen der Be
triebseinrichtungen (schmale Schlage, Hiebsfolge, gute Bestands
lagerung) oder durch die sich immer mehr vervollkommnenden l\Httel 
des Forstschutzes. 

Vom Standpunkt del' Bodenstatik. 

Das Ziel einer modernen Forstwirtschaft muJ3 abel' sein: Die 
nachhaltige Erziehung moglichst vielen und hochwertigen Holzes, 
die nul' gewahrt wird bei dauernder Erhaltung und Mehrung der 
Produktionsfahigkeit des Bodens. Die finanziellen MaJ3nahmen 
diirfen nul' auf Grund del' Statik del' Bodenkraft erfolgen. Die 
ganze Beurteilung des Holzartenwechsels spitzt sich nach diesel' 
Richtung hin zu. Die Riicksicht auf die Nachhaltigkeit der forst
lichen Bodenkraft ist erst geboren mit del' modernen Forstwirtschaft, 
und zwar durch die Entwicklung der Verhiiltnisse zum ungiinstigen. 
Der Holzartenwechsel, vornehmlich des 19. Jahrhunderts, ist einer
seits, wie wir gesehen haben, eine Folge del' Veranderungen in del' 
Produktionskraft des Bodens, andererseits ist del' Bodenruckgang 
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eine Folge dieses Holzartenwechsels. Die Tatsache eines Boden
riickganges im Walde wird nicht mehr geleugnet. Aus allen Wald
gebieten Deutschlands wird er gemeldet. Wir miissen hierbei, del' 
Bedeutung fUr unsere Frage halber, eingehender verweilen. 

Welche Erscheinung'en lassen uns berechtigterweise von einem 
Bodenriickgang sprechen? Dabei ist nun von vornherein bedauer
licherweise festzustellen, daB wir absolute Sicherheit iiber die Er
nahrungsfrage del' Holzarten trotz del' zahlreichen eingehenden 
Untersuchungen und gewonnenen wertvollen Resultate noch nicht 
haben gewinnen konnen. W oh1 ist, wie gesagt, del' Bodenriickgang 
vielfach Tatsache, eine sichere Erklarung fiir alle Falle haben wir 
abel' noch nicht, da es wahrscheinlich ein Zusammenwirken und In
einandergreifen del' mannigfachsten Faktoren ist, die unter den ver
schiedenen Verhaltnissen ganz verschieden wirken. Die Lehre von 
del' Bodenerkrankung gibt oft den Ubelstanden erst Namen und ist 
von ihrer Erklarung bezw. Heilung zum Teil noch weit entfernt. 
Trotz del' Unsicherheit, die nul' mit einer gewissen Resignation an 
diese Frage herantreten laBt, mogen einige Ansichten, die uns be
son del's beachtenswert und fiir unsere Frage von Bedeutung er
scheinen, erwahnt werden. 

Bei del' Beurteilung del' Bodenkraft sind drei Faktoren von 
besonderer Wichtigkeit: Die physikalischen Eigenschaften, insbe
sondere die Bodenfrische, die mineralischen Nahrstoffe und die 
Humusverhaltnisse. 

Dasjenige, was in del' Ernahrungsfrage dem Walde seine 
Sonderstellung gegeniiber del' Landwirtschaft verschafft, sind seine 
Humusverhaltnisse. Gesunde Humusverhaltnisse erhalten den 
Wald im Gleichgewicht, umgekehrt bringen ungesunde Humus
verhaltnisse mit del' Storung dieses Gleichgewichtes Verschlechterung 
und Riickgang del' Waldbodenkl'aft. Sie beeinfiussen auch die iibrigen 
Faktoren del' Bodenproduktivitat, wie Bodenfrische und Mineral
stoffgehalt in iiberragendem MaBe, so daB sie uns als MaBstab in 
del' Beurteilung del' Wandlungen des Waldbodens zu dienen geeignet 
erscheinen. Diese ihre Bedeutung ist ja in del' Neuzeit mehr und 
mehr erkannt worden und ihrer Erforschung hat sich die Wissen
schaft in steigendem MaBe zugewandt. J a, die Humusfrage gibt 
gleichsam eine Fortsetzung del' LIEBIGSchen Forschungen in bezug 
auf die Forstwirtschaft. - In den verschiedenen Zeiten hat kaum 
etwas eine so verschiedenartige Auffassung erfahren, wie die Be-
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deutung des Humus. Die voHstandige Verkennung und MiBachtung 
von Streu und Humus fUhrte die traurigen Bilder dlll'ch Streu
nutzung heruntergebrachter BOden VOl' Augen, und das zeitigte 
wiederum eine iibertriebene Wertschatzung derselben: "Humus" ist 
das ein und alles, gleichviel in welcher Form und welcher Menge, 
wie es VOl' aHem bei PFEIL zutage tritt: bis die Schadigungen del' 
iibermachtigen Streu- und Humusmassen und Ausbildung ungiinstiger 
Formen derselben unser Ul'teil auf eine mittlere Linie gerechter 
Wiirdigung abstimmten. Gerade fUr das deutsche Waldgebiet ist 
das wichtig, denn die Bedeutung der Humusverhaltnisse steigt von 
den warmen zu den kalten, von deu ariden nach den humiden Ge
bieten. 1) In kalten Gegenden ist' die Pflanze iiberwiegend auf die 
Humussubstanzen, als die oft einzigen Trager der Pflanzennahrstofie, 
angewiesen. Die Ernahrungsfrage der Waldbaume ist innig mit 
der Humusfrage verbunden. 

Die durch die vValdbaume aus Boden und Luft aufgenommenen 
Nahrstofie werden bei Laubholz nul' zu 10 %, bei Nadelholz und 
Erle, Akazie nur zu 15-30 % 2) im Holzkorper festgelegt, gehen 
also durch die Holznutzung verloren, wahl' end 90 % bezw. 70-85 0/0 

sich in Form del' Streu auf dem Boden ablagern. Durch Zersetzung 
der letzteren gelangen sie wieder in fUr die Pflanzen aufnehmbarer 
Form in den Boden und konnen ihren Kreislauf von neuem beginnen. 
Da der Entzug durch die Holzernte ein so geringer ist und da 
nicht nur die dem Boden entnommenen, sondern aITch die aus der 
Luft stammenden Nahrstoffe so dem Boden zugute kommen, so 
miii.lte eigentlich unter normalen Verhaltnissen nicht eine ErschOpfung 
des Bodens stattfinden, sondern unter Umstanden Bogar eine Be
reicherung desselben an Nahrstoffen eintreten. Dem wirken aber 
zwei Umstande entgegen: Einmal die Auswaschung bezw. Auslaugung 
und FortfUhrung der Nahrstoffe durch die Sickerwasser und dann 
die unproduktive Aufspeicherung derselben in Streu bezw. Humus 
bei unvoHstandig'er Zersetzung derselben. 

Wenden wir uns zunachst der letzteren zu. Unter gesunden 
Verhaltnissen zersetzt sich der AMaH in zwei bis drei J ahren. 3) 
Die Zersetzung ist gebunden an eine gewisse Temperatur, an eine 

1) RAMANN, a. a. O. S. 152. 
2) RAMANN in Zeitschr. fiir Forst- und Jagdweseu 1883. 
3) RAMANN, a. a. O. S. 270. 
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geniigende Menge Wasser, Sauerstoff und gewisse mineralische Salze. 
In gesunden Verhaltnissen und auf gutem Boden deckt daher nul' 
eine diinne Streudecke den Boden, die eben im Begriff ist, voll
standig zu verwesen. Sie schafft jene gesunden Bodenverhaltnisse, 
wo del' Boden bedeckt ist, trotzdem die atmospharischen Nieder
schlage in den Boden dringen konnen, durch dieselben und die 
Kohlensaurewirkung del' Verwesung, wie durch die Bodentiere ein 
lockerer kriimeliger Zustand des Bodens vorherrscht, del' eine gute 
Durchliiftung' gewahrleistet, wodurch sowohl eine weitere Auf
schlieJ.lung des unverwitterten Mineralbodens als die Bildung auf
nehmbarel' Stickstoffverbindungen ermoglicht wird, sei es durch 
Absorption, sei es durch Zersetzung del' in del' Streu geliefel'ten 
organischen Nahrstoffe. DaJ3 die Streu auJ3erdem selbst den freien 
Stickstoff del' Atmosphare zu absorbieren vermag, kann wohl nach 
den ersten Nachweisen von HENRY nicht mehr bezweifelt werden. 
Del' Zustand des Bodens bei schneller und vollstandiger Streuzer
setzung wird mit "Bodeng'are" bezeichnet. Die Zwischenbildungen, 
gemeinhin als Humus bezeichnet, sind also ein nicht notwendiges, 
ja schadliches Glied in den Umwandlungen. Wenn schon GAYER, 
EBERMAYER und RAMANN in diesem Sinne gelehrt haben, ist es be
son del's auch das Verdienst des Forstmeisters WEINKAUFF, es direkt 
ausgesprochen zu haben. Wenn auch viel angegriffen und geschmaht, 
konnten seine Ausfiihrungen doch keine ernstlichen Gegenbeweise 
zeitigen und sie erscheinen uns del' weitestgehenden Beachtung wert, 
so daJ3 wir uns vielfach auf sie beziehen bezw. uns in unseren Be
trachtungen darnach richten werden. 

Die groJ3te Bedeutung gesunder Humusverhaltnisse - um 
damit einen gewissen Sammelbegriff del' Gesamterscheinungen zu 
bezeichnen - wird ihnen beziiglich ihrer Wirkung auf den physi
kalischen Zustand des Bodens beigeleg't; doch es scheint auch ihre 
Bedeutung beziiglich del' Statik del' Nahrungsmittel, insbesondere 
del' Stickstofiversorgung, eine nicht mindel' groJ3e zu sein. AIle 
von dem oben geschilderten Vorgang abweicuenden Erscheinungen 
- in del' langen Kette von den ersten Humusbildungen bis zu den 
mehrere Dezimeter starken sauren Trockentorfschichten - tragen 
einen Kern von Ungesundem in sich. Die Anhaufung del' Abfalle 
auf dem Waldboden, sei es nun in Form von unzersetzter, halb 
zersetzter, halb zersetzter versponnener und verwurzelter Streureste 
odeI' von strukturlosem braunen odeI' schwarzen Humus (nach WEIN-
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KAUFF), ruft je naeh den einzelnen Graden del' Zersetzung und del' 
Anhiiufung ungesunde Erseheinungen hervor. Sie konnen natiirlieh 
im Rahmen del' Arbeit nieht eingehend gewiirdigt werden und 
miissen als bekannt vorausgesetzt werden, und ieh besehranke mieh 
nul' auf Hervorhebung des 'Viehtigen. 

Zunaehst sind im Humus aIle die Nahrstoffe in mehr odeI' 
mindel' gebundener Form festgelegt, die unter norma1en Verhiilt
nissen die so bedeutende Rolle des Nahrstoffriiekersatzes spielen. 
Insbesondere findet eine Stiekstoffanreieherung in sehr widerstands
fahigen Verbindungen statt. Die dabei eintretende und wahrsehein
lieh dadureh begiinstigte Fadenpilzbildung seheint einen groEen Teil 
dieses Stickstoffs an sieh zu ziehen befahigt zu sein, so daE diesel' 
iiberhaupt fUr die Baume verloren geht, dadureh wird abel' wiederum 
die Streuzersetzung ungiinstig beeinfluEt. Nach WOLLNY verwest 
ha1b zersetzte Streu vie1 schwieriger. Uberhaupt haben wir nach 
einmaligem Eintritt ungiinstiger Bildungen eine in sieh fortwirkende 
Versch1echterung del' Verhiiltnisse. Die Streu- und Humusdeeke 
wird durch die Fadenpilzwirkung zu einem dichten verfi1zten Ge
flecht, das den Boden ganz fiir atmosphiirische Niederseh1age abzu
sehlieEen vermag, das Porenvo1umen, damit die Durchliiftung, wird 
vermindert und so auch die Stickstoffquelle durch Absorption 
des Bodens versch1ossen; eine Fo1ge des L uft- und Wassermangels 
ist weiter ein verringerter Aufseh1uE des unverwitterten Bodens. 
Del' dadurch eintretende Minera1stoffmange1 wird noch erhOht dureh 
die aus1augende Wirkung del' Humussauren,1) die ihrerseits wieder 
sowoh1 das Tier1eben des Bodens vel'lliehten, als aueh sehlieElieh 
jede weitere Verwesung neu hinzukommender Stren zUm Stillstand 
bringen, womit dann del' sehlimmste Grad del' Bodenerkrankung 
erreieht ist. Die Ansied1ung einer Humusflora, wie Fal'll, Beer
krauter, Heide u. a., die ihrerseits wieder eine zum Teil auEerst 
schwer zersetzbare Streu liefel'll, vermehren das Ubel. 

Zu allererst miissen nun die Baume an Stiekstoff Mangel 
leiden, was verminderte Wuehsfreudigkeit zur Folge hat, aueh wenn 
noeh keine andere Ursaehe dafUr in einem veranderten Bodenzustand 
aufzufinden ist, als die beginnende Humusbildung. Das ist del' 

') Nach den neueren Forschungsergebnissen sind es keine Saure
wirkungen, sondem die Wirkungen der absorptiv ungesattigten Humus
kolloide, die sich in ahnlicher Richtung autlem (RA1IW!N). Vergl. Be
merkung 1, S. 7. 
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vielfach nicht bemerkte Anfang in del' Kette von Dbeln. Bei Stick
stoffmangel und dazu dem Mangel an aufnehmbaren Mineralstoffen 
mul.l abel' auch del' Abfall aschen- und stickstoffarmel' werden und 
als solcher wieder del' Zersetzung und Verwesung grol.leren Wider
stand bieten. 

Es ist nun natiirlich, daB ein solcher Bodenriickgang sich im 
Riickgang' des Bestandes am friihesten auf arm en, besonders sandigen 
Boden zeigen mul.l, auf denen am ehesten eine Stickstoffminimum
wil'kung und Mangel an minel'alischen Nahrstoffen eintreten mu1.l, 
die jedenfalls am ehesten in einen labilen Gleichgewichtszustand 
kommen werden. Dazu sei daran erinnert, dal.l heutzutage del' 
Wald meist auf die armeren Boden zuriickg'edrangt ist. Nehmen 
wir dazu noch die oben erwahnten Tatsachen del' allgemeinen Ab
nahme del' Bodenfrische, die wieder gefordert wird durch die 
vVirkung von Trockentorfschichten, dann abel' auch durch oft zu 
weit getriebene forstliche Entwasserungen, dazu die wenn auch nul' 
allmahlich fortschreitende Auswaschung del' deutschen BOden, so ist 
bei den nun in Wirklichkeit immer ungiinstiger sich gestaltenden 
Humusvel'haltnissen die Tendenz eines allgemeinen Bodenriickganges 
einleuchtend, besonders in del' Ebene, in dem Grade, als diese sich 
beziiglich Nahrstoffreichtums und Bodenfrische dem Gebirge gegen
iiber im Nachteile befindet, zumal da diese Tendenz durch die Tatig
keit des Menschen beziiglich Holzal'tenwechsel und Wirtschafts
formen unterstiitzt wird. 

Verhalten del' Holzarten im allgemeinen. 

Da die verschiedenen Holzarten ein ganz verschiedenes ihnen 
eigenes Verhalten in bezug auf :lHenge und Art, Schnelligkeit und 
Leichtigkeit del' Verwesung del' erzeugten Streu zeigen, so ist es 
klar, daB bei del' geschilderten groBen Bedeutung del' Humusver
haltnisse del' Holzart sf\lbst ein bestimmender Ein:fl.u1.l auf die Boden
tatigkeit zufallt. Einmal ist ihr Verhalten bei den gegebenen 
jeweiligen Bodenzustanden ein charakteristisch verschiedenes und 
sodann schaffen sie selbst einen ihnen eigentiimlichen Bodenzustand.1) 

') Nach den letzten Forschungsergebnissen (RAMANN) sind die Humus
stoffe aufzufassen als Kolloidkomplexe wahrscheinlich sehr verschiedener 
Zusammensetzung, die aus unveranderten Kolloiden del' urspriinglichen 
Pflanzensubstanz mit kohlenstoffreichen Zersetzungsprodukten bestehen, 
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Die Streumenge zunachst ist abhangig von den Holzarten. 
RAMANN stellt die Reihe auf: Buche, Fichte, Eiche, Kiefer, letztere 
als die mit geringster Streumenge zugleich die am wenigsten sauren 
Humus erzeugende (vergl. Bemerkung S. 46). Danach hat man die 
Holzarten eingeteilt in "Humusbildner" und "Humuszehrer"; zu 
ersteren rechnet ERDMANN Weimutskiefer, Buche, Fichte, zu letzteren 
Tanne, Eiche, Kiefer, Birke. Es ist ferner naturlich, daB die ge
ringen Bonitaten auch geringere Streumengen liefern. WEINKAUFF 
nennt aus den wurttembergischen Buchenuntersuchungen fur Buche 
folgendes Verhaltnis: L, II., ilL, IV., V. Bonitat = 5 : 3,5 : 2,5 : 2 : 1. 
Die Standortsgute fur die betreffende Holzart wirkt abel' VOl' allem 
auch auf die Zersetzungsfahigkeit del' Streu. J e standortsgemaBer 
die Holzart, desto schneller erfolgt die Streuzersetzung und wird 
eine Humusansammlung vermieden. J e geringer del' Standort, um 
so mehr neigt jede Holzart zur Humusansammlung. Das Gesetz: 
eine Holzart ist im konkreten Falle um so standortsgemaBer, je 
spateI' und je weniger, um so ungeeigneter, je fruher und je mehr 
Oberflachenhumus sie erzeugt, ist wohl unbestritten. Es sei noch
mals erwahnt zur Vermeidung begrifflicher Unklarheiten und 11'1'
tumer, daB wir del' WEINKAUFFschen Meinung von del' absoluten 
inner en Schadlichkeit des Humus in unseren Ausfiihrungen folgen. 
(DaB dabei natU.rlich immer Oberflachenhumus gemeint ist und nicht 
del' unter allen Umstanden nutzliche Bodenhumus, ergibt sich ja 
eigentlich von selbst.) 

Ebenso wie die Bonitat wirkt abel' auch das Bestandsalter. 
Jede Holzart hat ihr eigenes Gesetz bezU.glich des Eintrittes del' 
Humusbildung je nach Bonitat und Alter. In Jungorten ist meist 
die Streuzersetzung eine normale, die Humusansammlung nimmt mit 
dem Alter des Bestandes je nach del' Bonitat schneller odeI' lang
sameI' zu durch gesetzmaBiges Sinken des Alkalienbedarfs, auf 
mittleren und geringeren Bonitaten im Laufe des Stangenholzalters. 
Von Wichtigkeit ist nun, ob die sich im Laufe des Bestandsalters 
bildenden Humusansammlungen wieder verschwinden konnen odeI' 
nicht. 1st das erstere del' Fall, so kann weiter keine Gefahr fur 
die Bodenkraft entstehen; die Humusmassen sind entweder so gering 

nicht als chemisch gleichartige Stoffe. Dadurch gewinnt del' Unterschied 
des Humus verschiedener Pfianzenal'ten in bezug auf seinen Einfiul3 
auf Boden und Vegetation erhOhte Bedeutung'. 
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oder wenig ungesund, daJ.l sie bei der Verjiingung des Bestandes 
durch die Lichtstellung verschwinden, oder sie werden schlimmsten
falles von der nachfolgenden jungen Generation aufgezehrt. Aber 
auch diese wieder verschwindende Humusansammlung wird im Be
stande eine Stickstoffminimumwirkung hervorrufen konnen, die den 
laufenden Zuwachs beeinfluJ.lt, wenn auch vielleicht in wenig merk
licher Weise. Werden abel', je nach Holzart, besonders im Laufe 
einer langen Umtriebszeit die Bildungen so stark, daJ.l sie auch von 
den folgenden J ungbestanden nicht ganz zerstOrt zu werden Ver
mogen, so muJ.l dieser Dauerhumus einen fortschreitenden Riickgang 
des Bodens selbst zur Folge haben mit den verschiedenen genannten 
Erscheinungen. Alle flach wurzelnden Holzarten nun neigen am 
meisten zur Bildung von Dauerhumus, unter ihnen besonders die 
Fichte; die Nadelholzer im allgemeinen durch schwerere Zersetz
barkeit del' harzreichen Nadeln mehr als die LaubhOlzer. - Die 
Bildung von Dauerhumus wirkt umgekehrt in bedeutendem MaJ.le 
zuriick auf die Holzart. Die g'leiche Holzart erzeugt dann immer 
wieder den ihr eigentiimlichen, sich als schadlich erweisenden Humus 
und wird schlieJ.llich unter seiner dauernden Einwirkung kiimmern 
und endlich verschwinden miissen, und von diesem Gesichtspunkt 
aus wird die alte Ansicht - vor allem seinerzeit von PFEIL allen 
Anregungen zu einem Fruchtwechsel entgegengehalten, - daJ.l jede 
Holzart sich in ihrem eigenen Humus am wohlsten fiihle und am 
besten gedeihe, widerlegt. 

AuJ.ler durch die charakteristische Eigenart del' Holzart wird 
aber die Dauerhumusbildung durch alle die Umstande gefordert, die 
die Verwesung an sich ungiinstig gestalten. Es sind dies VOl' allem 
ungiinstige Feuchtigkeits-, Warme- und Lichtverhaltnisse, wie auch 
ein mangelhaftes Nahrstoffkapital. 

Unsere modernen Betriebsformen des geschlossenen gleich
altrigen Hochwaldes und seine Behandlung in mehr odeI' weniger 
ausgesprochenem Lichtungsbetrieb stellen aber an das Nahrstoff
kapital des Bodens ganz wesentlich erhOhte Anforderungen als die 
alten plenterwaldartigen Formen. Die BOden, die daher fiir die 
betl'effende Holzart g'el'ade an del' Gl'enze ihrel' Leistungsfahigkeit 
standen, also gerade noch im Gleichgewicht sich erhielten, miissen 
beim Ubergang' zum Hochwald und intensiver Durchforstung und 
Lichtungsbetrieb und damit zusammenhangender Umtriebsherab
setzung einen Nahrstoffillangel aufweisen. Das wird zUerst natiir-

J en t s c h, Fruchtwechsel in der Forstwirtschaft. 4 
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lich wieder auf armeren Standorten in Erscheinung treten, dann 
abel' auch auf solchen, die eine anspruchsvollere Holzart gerade noch 
zu tragen vermochten. Diesel' Nahrstoffmangel braucht sich zunachst 
noch gar nicht in einem Zuwachsruckgang zu auJ3el'll, auf Bildung 
von Dauerhumus ist er abel' sichel' von EinfluJ3. - 1m gleichaltrigen 
Hochwald ist zwischen dem hoch erhobenen Kronendach und dem 
Boden ein groJ3er freier Raum geschaffen, so daJ3 durch die ermog
lichte groJ3ere Luftzirkulation die gleichmaJ3ige Feuchtigkeit des 
Waldbodens gestort wird. Von diesel' hangt abel' ebenfalls eine 
giinstige Streuzersetzung abo 

Del' Ubergang von gemischten Bestanden zu reinen, aus einer 
entweder Licht- odeI' Schattenholzart bestehenden Bestanden hat 
weiter zur Folge, daJ3 bei reinen Schattenholzbestanden die erwiihnte 
Hochriickung des Kronendaches, bei reinen Lichtholzbestanden del' 
gro13ere Lichteinfall ungiinstig auf die Feuchtigkeit del' oberen 
Bodenschicht einwirken, zumal da dabei auf die Erhaltung des 
U nterholzes und N ebenbestandes zuerst kein Wert gelegt wurde. 
Del' Boden ist auch den das Kronendach durchdringenden Nieder
schlagen unmittelbar ausgesetzt, und dadurch wird, wenn auch 
nicht humer eine direkte Verdichtung des Bodens, so doch eine 
verhaltnismaJ3ig leichtere Auswaschung· desselben hervorgerufen. 
- VOl' allem abel' hat die periodisch wiederkehrende Freilegung 
des Bodens, wie sie durch den mit Ubergang zu gleichaltrigen 
Hochwaldformen verbundenen Kahlschlag stattfindet, den un
giinstigsten Einflu13 auf die Humusverhaltnisse. Del' Einflu13 VOn 
Wind und Sonne, von Niederschlagen und del' sich sofort einstellenden 
Schlagflora bewirkt entweder eine schnelle Verfliichtigung des Humus 
odeI' eine Umwandlung in ungiinstigste Formen (kohliger Humus), 
in welchen beiden Fallen sein Nahrwert flir den Bestand, VOl' allem 
sein Stickstoffgehalt fiir das Pflanzenwachstum verloren geht. Die 
ubrigen Folgeerscheinungen, wie Auswaschung, Bodenverdichtung usw., 
sind ja bekannt. 

Diese gewaltigen Veranderungen miissen natiirlich besonders 
den Holzarten nachteilig werden, die sich beziiglich ihrer Ernahrung 
schon in einem labilen Gleichgewichtszustand befanden, wie auch 
besonders denen, die an sich schon zu ungesunderer Gestaltung del' 
Humusvel'haltnisse neigen. 

Gleichwohl bestimmten haufig die im Vol'del'grund stehenden 
finanziellen El'wagungen zu einem Festhalten an del' Nachfolge 
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derselben Holzart, wodurch Geld-, Zeit- und sonstige Verluste durch 
Millerfolge trotz ausgleichender Ma.Bnahmen der Bodenbearbeitung, 
des Bodenschutzes usw. nicht ausblieben. 

Wie haben sich nun diese Verhaltnisse im einzelnen entwickelt 
und gestaltet? 

Verhalten der Holzarten im besonderen. 

Die Buche. 
Die Buche ist infolge ihrer Zahigkeit und ihres Schatten

ertragnisses, sowie ihrer dichten Belaubung dazu geschaffen, iiber 
die anderen Holzarten den Sieg im Konkurrenzkampfe davonzutragen 
und zur endlichen natiirlichen und dauernden Beherrscherin (NB. 
neben Fichte bezw. Tanne) der Waldvegetation zu werden, wenn 
ihr der Standort nur einigerma.Ben zusagt, an den sie allerdings 
nicht geringe Anspriiche stellt, und wenn der Mensch nicht durch 
irgendwelche Ma.Bnahmen hindernd in diese natiirliche Entwicklung 
eingreift. Gerade in Deutschland (mit Ausnahme des au6ersten 
Ostens) gehOrt sie darum zu den verbreitetsten waldbildenden Holz
arten und genotl in der Zeit des starken und steigenden Brennholz
bedarfs allgemeine Wertschatzung. Wenn nicht autlerordentliche, 
die Bodenverhaltnisse verandernde Ereignisse eintreten, wird die 
Buche in dem natiirlichen Wechsel der Holzarten (S. 18 ff.) zuletzt 
das Feld dauernd behaupten k!lnnen und einen weiteren Holzarten
wechsel ausschlietlen. Selbst wenn dieser durch irgendwelche Natur
ereignisse nach Vernichtung der Buche wieder einsetzen solIte, wird 
sie wieder das letzte Glied bilden, wenn keine sonstigen Verschie
bungen in den Standortsverhaltnissen (Klima und Boden) eintreten. 
- Ihr reichlicher Laubabfall ist entsprechend ihres erheblichen 
Nahrstoffbedarfs sehr aschereich. Die Zersetzung desselben vermag 
daher dem Boden ein reiches Nahrstofikapital wieder zuzufiihren 
und daher die obere Bodenkrume zu bereichern, ebenso wie die mit 
dem Gehalt an Mineralsalzen wachsende Umsetzung des Stickstoff
kapitals und die iibrigen mit einer regen Bodentatigkeit verbundenen 
Wirkungen auf den physikalischen Bodenzustand zu f!lrdern, welch 
letzterer des weiteren erheblich giinstig beein:fl.u6t wird durch die 
durch das kraftige, seitlich weit ausstreichende Wurzelsystem er
hOhte Durchliiftung des Bodens. Aile diese Umstande machen sie 
zu einer "bodenbessernden" Holzart, wie kaum eine andere, zugleich 
haben sie aber zu einer einseitigen Uberschatzung der Buchen-

4* 
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wirkung gefUhrt. So grotl ihre Vorziig'e unter normalen ihr zu
sagenden Standortsvel'h3.ltnissen sind, so grotl sind die von ihr 
ausgehenden nachteiligen Wirkungen bei ungiinstig veranderten 
Standol'tsverhaltnissen. Da ihre Bodenbesserung vornehmlich auf 
del' Zersetzung' ihl'er Abfalle beruht, so mutl sich el'stere vermindern 
durch alles, was die Humuszersetzung ungiinstig beeinflutlt. Hier 
liegt die Grenze del' Buchenwil'kung. "Das ist del' krasseste Wider
spruch del' forstlichen Empirie, dati man angesich,ts des Riickganges 
so vieler Buchenbestande immer noch die Buche ganz allgemein 
und ohne V orbehalt als die beste Bodenerhalterin hinstellt. Das 
ist es ja gerade, was ich del' heutigen lHeinung zum Vorwurf mache, 
dati sie sich vel'schlietlt vor del' Erkenntnis der Grenzen der Buchen
wirkung (WEINKAUFF)." Solche ungiinstige Vel'anderungen in den 
Standortsverhaltnissen haben nun zahll'eich stattgefunden. Ich habe 
schon oben des naheren darauf hingewiesen, nenne dahel' hier nur 
die Anderungen in den Fenchtigkeitsverhli,ltnissen, die einmal all
gemein in der Richtung einel' Vel'minderung eingetreten sind, durch 
Sinken des Grnndwasserstandes, was an sich schon die Verhaltnisse 
zuungunsten del' Buche verschob, sodann abel' wurde durch den 
trbel'gang zum gleichaltl'igen Hochwald ohne Untel'holz die gleich
maflige Bodenfeuchtigkeit gestort und mehl' odeI' mindel' stal'ken 
Schwankungen unterwol'fen. Das zunehmende Stl'eben nach reinen 
Bestanden mutlte auch bei der Buche, wenn auch wenig auffallig 
in dieser Richtung wirken, in dem Matle, als sich reine ~treu 

schwerer zersetzt als gemischte. Dazu wirkt der reine Buchen
bestand durch das ihm eigene dichte Wurzelgeflecht in del' obel'en 
El'dschicht austrocknend. Insbesondere war auch die Bodenfreilegung 
beim Kahlschlagbetl'ieb clem Fortbestehen del' Buchengeneration zu
widerlaufend, ebenso wie schlechte Wirtschaftsfiihrung durch lichte 
Schlagstellung, zu l'asche Nachhiebe, seitliche Blotlstellungen usw. 
Vor allem sind es aber die Folgen verderblicher Waldbehandlung, 
die das Ritckgangigwerden del' Buchenwaldungen verschuldeten. 
Streunutzung und Weide, damit Verlichtung der Bestande, lietlen 
den Boden aushagel'n, austrocknen, verdichten, mit schadlichel' Boden
vegetation bedecken usw. Dati eine Streunutzung gerade den Buchen
bestanden verderblich sein mutlte, geht aus dem grotlen Nahl'stoff
kapital, das der Buchenabfall enthalt, leicht ersichtlich hervol'. Dati 
der Humusgehalt des Buchenbestandes insbesondere auf den geringeren 
(Sand) und trocknel'en (Kalk) Boden aus dem Gleichgewicht kam, 
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ist ebenso natiirlich. Und nachdem einmal eine ungiinstige Zer
setzung eingeleitet war, zeigte sich die Kehrseite der Buchenwirkung. 
Der sich nicht mehr vollstandig zersetzende Buchenhumus zeigt die 
Tendenz, sich besonders dicht zu lagern, wird von Fadenpilzen zu 
einer fiir Atmospharilien und Keimlinge oft vollstandig undurch
dringlichen Schicht versponnen und bildet am meisten freie Humus
saure1) und dicke Schichten von Dauerhumus. Die Buche leidet 
also bald Mangel an Stickstoff und Nahrstoffen iiberhaupt. Folge 
davon ist eine fortwahrende Verschlechterung des Bestandswuchses 
und Verarmung des Bodens. Del' Buchenwald hat dann eine durch 
sich selbst beschrankte Dauer. 

Von dem Gesichtspunkt diesel' in sich verschiedenen doppelten 
Buchenwirkung aus lassen sich nun auch die oft so ganz vonein
ander abweichenden Urteile iiber die Buche je nach Standort und 
Wirtschaftsart erklaren und losen sich viele Widerspriiche. 

So wandelte sich auch der Buchenwald, entweder natiirlich 
oder kiinstlich durch J\i[enschenhand, urn an Stelle der riickgangigen 
Buchenbestande gesiindere Bestande zu setzen, unterstiitzt durch 
das Sinken des Wertes des Buchenholzes und das Streben nach 
einer rentableren Holzart. 

Wie schnell sich auf natiirlichem Wege der Fruchtwechsel 
vollziehen kann, zeigt uns P. E. MULLER 2) anschalllich fiir Jiitland. 
Auf dem trockenen mageren Boden verschwand die Eiche aus den 
aus Eiche und Buche gemischten Waldern, und "es ist im hOchsten 
Grade wahrscheinlich, daB dann die Buchenveg'etation an solchen 
Stellen nur wenige, vielleicht sogar nur eine Generation als reiner 
Buchenbestand erlebt hat, bevor sie (durch Trockentorfbildung) 
unterlag" und del' Heide Platz machte. Hier also ein vollstandiges 
Verschwinden des Waldes. Ist die Neigung zur Humus- (Trocken
torf-) Bildung eine unveranderliche Eigenschaft des Bodens, wie 
hier zumeist, dann wird zwar durch Bodenbearbeitung usw. del' 
Boden voriibergehend wieder fiir Buche geeignet gemacht werden 
konnen, es wird abel' die Erscheinung am Ende del' Umtriebszeit 
immer wieder dieselbe sein, und es ist nur ein Wechsel mit einer 
nicht trockentorfbildenden odeI' nicht unter Trockentorf so wie die 

1) Absorptiv ungesattigte Hnmnsstoffe. Vergl. Bemerknng 1, S. 7, 
46 und 47. 

2) P. E. MnLLER, Natiirliche Humnsformen S. 83. 
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Buche leidenden Holzart von bleibendem Wert. Sind aber nur un
richtige Waldbehandlung oder sonstige voriibergehende Ursachen 
schuld, dann kann ein Wechsel zwischen Larche oder Kiefer als 
Vorkultur und der nachfolgenden Buche gesunde Verhaltnisse 
schaffen, wenn auch diese moglichst nicht rein, sondern in Mischung 
mit nicht trockentorfbildenden Larchen und Kiefern, mit tiefer 
gehenden Wurzeln, erzogen werden. Also hier ein direkter Frucht
wechsel mit den erwahnten Holzarten. 

In dem diesen Verhaltnissen am nachsten stehenden nordwest
deutschen Heidegebiet sind die Laubwalder, die nach Eintritt 
eines milder en Klimas del' prahistorischen Kiefer folgten,l) zum 
gro£ten Teil auch aus Buchen bestehend, ebenfalls aus den nun mehr
fach erwlthnten zusammenwirkenden Ursachen verschwunden, hier 
besonders durch J\ilenschenhand. An ihre Stelle trat die Heide. Die 
Bodenverarmung erreichte hier vielfach ihr letztes Stadium (Trocken
torf und Ortstein). Nach Ausscheidung der verschiedenen Standorts
gebiete (alter Waldboden gegeniiber dem von altersher waldlosen 
Heideboden), deren Vernachlassigung zu manchen Mi£erfolgen ge
fiihrt hatte in del' mit 1850 endigenden Periode des bedingungs
losen Kiefernanbaues, besteht jetzt allgemein die Absicht, auf den 
geeigneten Standorten zum Laubholz, Buche und Eiche, zuriickzu
kehren. Die auf den heruntergebrachten Boden infolge ihrer Ge
niigsamkeit oft einzig mogliche Kiefer wurde VOl' einem J ahrhundert 
als Heilmittel herbeigerufen und hat sich als solches zunachst 
segensreich bewahrt,2) sie hat gesunde Bodenverhaltnisse geschaffen. 
Letztere zu erhalten, ist aber nul' durch einen Fruchtwechsel mog
lich, da bei langerer Beibehaltung "leicht dieselben Boden- und Be
standsverhaltnisse wiederkehren konnten, die sie selbst zeitweilig 
mit so gro£em Gliicke bekampft hat. Die Riickumwandlung in 
Laubholz muD friih genug erfolgen, um noch von den giinstigen 
Einfliissen del' Kiefern-Zwischenwirtschaft zu profitieren". Und die 
entstandenen Jungwiichse geben den Beweis, daD die Buche (und 
Eiche) sich als Nachfolgerin del' Kiefer unter dem lichten Kiefern
schirm sehr wohl fiihlt und daD del' Boden, del' wieder giinstige Zer
setzungsbedingungen erlangt hat, "seine urspriingliche Fahigkeit, 
Laubholz zu tragen, noch keineswegs eingebii£t hat". - Auch die 

1) ZIMMERMANN, a. a. 0., Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1908. 
9) ERD]IANN, Die nordwestdeutsche Lehmheide. 



Verhalten der Holzarten im besonderen. 55 

zunachst freudig gedeihenden Buchenbestande wiirden unter den 
vorliegenden Standortsverhaltnissen einen erneuten Ruckgang nicht 
aufhalten ki:lnnen. Die Buche bildet hier teils sehr starke Trocken
torfablagerungen, teils schwachere, aber sehr unglinstige (kohlige) 
Humusformen. Ein erneuter Fruchtwechsel ware die Folge. Dem 
kann durch gleichzeitige Beimischung der entsprechenden Holzarten, 
Tanne, Larche, auch Fichte (ERDMANN), vorgebeugt werden. Auch 
dies ist nichts anderes als ein zeitlich zusammengedrangter Frucht
wechsel j doch davon spater. "Es scheint, daB im Gebiete des nord
westdeutschen Flachlandes der Wald nur durch die im wirtschaft
lichen Wert allen anderen Laubholzarten voranstehende Buche i m 
V ere i n mit der bahnbrechenden Kiefer und Larche aufrecht zu 
erhalten ist." 1) 

Aber auch im eigentlichen westdeutschen Buchengebiet 
ist ein groBer Teil der ausgedehnten Buchenbestande ruckgangig ge
worden. Auch hier finden wir die ahilliche Entwicklung. Die Buche 
hat durch Ungunst der Standortsverhiiltnisse und MUlhandlung den 
Bodenruckgang nicht aufzuhalten vermocht und den Boden so ver
kommen lassen, daB man vielf.ach zum Nadelholzanbau griff, wie 
im Spessart, in den Weser-Gebirgen, Solling, auch Pfiilzer Oden
waldo Die Buchenbestande boten keine Aussicht auf Nachzucht aus 
sich selbst. Das Nadelholz erfiillte auch tatsachlich seinen Zweck 
der Bodenbesserung und man konnte vielfach zur Buche zuruck
kehren, wenn man die Kiefernstangenhi:llzer nicht zu alt werden 
lieB.2) Auch lag dauernde Beibehaltung des Nadelholzes ursprunglich 
nicht in der Absicht. Auch hier allenthalben die Empfehlung, einen 
Wechsel auf kleinster Flache beizubehalten oder anzustreben durch 
Einsprengung von NadeIholz oder glinstig wirkendem LaubhoIz, 
wie ErIe, Eberesche (Forstmeister SELLHEIM), in die zu grlindenden 
Buchenbestande. Der Hessische Forstverein (1892) erkannte, daB 
die Kiefer ihre Rolle der Bodenbesserung in den ruckgangigen 
alten BuchenwaIdungen (durch Streunutzung, Versagen der Ver
jungung, Ubergang zum Mittelwaldbetrieb [I]) erfullt hat und eine 
Ruckkehr zum Laubholz auf entsprechenden Standorten mi:lglich und 
anzustreben ist. Auch bier aber entsprechende Beteiligung der 
Nadelhi:llzer in den Laubbolzbestanden. 

1) BARKHAUSEN, Forstliche Verhiiltnisse im Reg.-Bez. LiinebUl·g 
1888, S. 49. 

2) WEINKAUFF, Pfalz. Forstverein 1902. 
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Die Pfalz - friiher fast reines Buchen- und Eichengebiet
hat auf einem schon an sich (nach dem Grundgestein) meistens 
armen und durch ausgedehnte uralte Streuentnahme und Kahlschlag 
vielfach noch weiter entkrafteten Boden in ein bis zwei J ahrhunderten 
die fast vollstandige Einbiirgerung del' Kiefer als eine notwendige 
Folge erfahren. 

Durch Pflege odeI' selbsttatig durch ihl'e biologischen Eigen
schaften vermag abel' die Buche nun ihren frii.heren Besitz zuriick
zuerobern.1) Wo eine Umwandlung in Nadelholz nicht radikal er
folgte, sondern sich die Buche - VOl' allem durch Vermeidung zu 
schablonenmaBigen Kahlschlagbetriebes - el'halten konnte, ist 
vielfach ein Riickgang aufgehalten und durch eine sachgemaBe 
Mischung ein befriedigender Zustand geschaffen worden, wofiir ge
rade del' Reichswald ein sprechendes Beispiel ist. Wenn dann im 
Pfalzer Odenwald 2) das in vorhistorischer Zeit vorhandene N adel
holz yom Laubholz verdrangt wurde und von diesem die Buche 
schlieBlich iiber die Eiche den Sieg davon trug', so vermochte 
wiederum die Buche all e i n vielerorts die Waldbodenkraft nicht 
zu bewahren. 

In Bayern, dem klassischen Lande del' Mischbestande und 
des Femelschlagbetriebes, wo untel' den Lehren GAYERS die Mischung 
del' Holzarten mehr und fri.ther als anderswo begiinstigt wurde, 
traten zwar auch die Folgen friiherer Weide- und Streunutzung 
durch Rii.ckgang del' Buchenbestande allenthalben zutage, lmd das 
Nadelholz hielt auch hier aus finanziellen Grunden seinen Siegeszug, 
die weiterell Erscheinungen des Bodenriickgangs abel' wie anderswo 
traten hier nicht so zutage. VOl' allem del' Koschinger Forst bietet 
das Bild fiir einen Wald, del' von altersher pfleglich bewirtschaftet 
und durch den Wechsel del' Holzarten auf kleinster Flache durch 
Mischung giinstige Streu- und Humusverhaltnisse el'langte und so 
seine Bodenkraft durch lange Zeit bewahren konnte. Am fri.thesten 
andererseits wurde in Bayern durch das stellenweise Verschwinden 
del' Buche ihr hoher waldbaulicher Wert als Mischholz erkannt und 
ein radikaler Wechsel zwischen reinen Buchen- und reinen Fichten-

1) Del' Reichswald bei Kaiserslautern. Forstwissensch. Zentralblatt 
1895, S. 349. 

2) lliUSRATH, Andemngen in den Bestockungsverhaltnissen des Pfal
zischen Odenwalds. Forstwissensch. Zentralblatt 1895, S. 349, 
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bestanden moglichst vermieden. Die giinstigen Verhaltnisse des 
Bodenzustandes im Bayerischen Wald sind allgemein bekannt. 

1m nordostdeutschen Kieferngebiet mit seinen groDten
teils armeren BOden musste sich, wo vorhanden, der Riickgang von 
Buchenbestanden durch Bildung ungiinstiger Humusformen am ehesten 
zeigen. Die "Sandbuche" muD besonders zur Rohhumusbildung 
neigen und ihre Bedeutung kann fUr diese Gegend zweifelhaft sein 
(WEINKAUFF). - Auch im mitteldeutschen Fichtengebiet hat 
die Buche frUher eine weit groDere Ausdehnung gehabt, selbst del' 
Harz soIl frUher fast ganz mit Laubholz bestanden gewesen sein,l) 
jedenfalls aber die Laubholzregion viel hOher hinaufgegangen sein. 
In Sachsen hat das Buchengebiet eine groDe Einschrankung erfahl'en. 
"Dem liegen wohl nul' zum gel'ingen Teile finanzielle Erwagungen 
urspriinglich zugrunde." 2) Der gel'inge Kalkgehalt des Bodens wirkt 
vor allem hindernd auf die Streuzersetzung', so daD im Verein mit 
den anderen (klimatischen) Ursachen die natUrliche VerjUngung del' 
reinen Buchenbestande immel' schwieriger wul'de. Die Dul'chsetzung 
mit nutzholztiichtigen NadelhOlzel'n ist auch hier das Streben zur 
Aufhaltung eines BodenrUckganges dul'ch Vel'bessel'ung del' Zer
set~ungsvel'haltnisse; zugleich wil'd dadurch die Rentabilitat des 
Buchenbestandes gehoben. 

Del" bedeutende Riickgang der Buchenfiache in letztel' Zeit 
hat einen Grund in den dul'ch MiDgl'iffe und Eing'l'iffe seitens des 
Menschen vel'schlechterten Bodenzustanden; abel' auch alle anderen 
}lomente, die nicht direkt Folge menschlichen Einfiusses sind, lassen 
die Buche auf natiirlichem Wege vel'schwinden, wenn sie die Streu
zel'setzung ungiinstig beeinfiuDt. In bezug auf die Buche ist zuel'st del' 
Begriff del' Bodenmiidigkeit in del' Fol'stwil'schaft angewendet worden. 
Wenn es auch nicht direkt ein Mangel an mineralischen Nahl'stoffen 
ist, del' sie veranlaBt, so sind es gleichwohl dul'ch die Wirkung un
giinstiger Humusformen Ernahl'ungsschwierigkeiten, VOl' aHem Stick
stoffmangel, del' sie zul' Folge hat. Ein Fruchtwechsel hat haufig 
die "BodenmUdigkeit" beseitigt, und wenn eine Riickkehr zul' Buche 
trotzdem danach nicht erfolgte, so ist es die finanzielle Werts
minderung del' Buche, die zur Beibehaltung des Nadelholzes fUhrte. 
Wo abel' nach dem Nadelholz-Zwischenbau wieder auf geeigneten 

1) Tharander forstliches Jahrbuch Ed. l. 
2) Tharander forstliches Jahrbuch Ed. 60, S. 115. 
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Standorten zur Griindung von Buchenbestanden geschritten wurde, 
zeigt es sich, daB die Buche als Nachfolgerin des Nadelholzes be
sonders freudig wuchs. Unter dem lichten Schirm del' Kiefer be
sonders finden wir - wie in del' nordwestdeutschen Heide - ver
heiJ3ungsvolle Buchenjungwiichse. 

Die Eiche. 

Die Eiche ist in dem natiirlichen Entwicklungsgang del' 
Waldbildung vielfach die Vorgangerin del' Buche, jedenfalls ist sie 
in Laubholzgebieten von Natur fast die standige Gefahrtin derselben; 
die Laubwalder bestanden zumeist aus Eiche und Buche. Del' 
grotiere Lichtbedarf del' Eiche gab ihr abel' nicht die gleiche 
Lebensenergie im Konkurrenzkampf, und im ProzeJ3 des Riick
ganges oder Verschwindens del' Laubwalder muBte sie friiher und 
starker leiden als die Buche. In ihren Anspriichen an den Mineral
gehalt des Bodens del' Buche ziemlich gleichstehend, iibertrifft sie 
dieselbe in ihrem Anspruch an Frische und Tiefgriindigkeit des 
Bodens und Luftwarme. Gegeniiber del' Buche besitzt sie abel' den 
Vorzug, dati ihr Abfall sich leicht zersetzt und seine Anhaufung 
nicht so zu saurer Humusbildung neigt; 1) man rechnet sie daher 
zu den Humuszehrern. Sie liefert infolge des reichen Aschen
gehaltes ihrer Blatter einen nahrstoffreichen Humus, nul' ist die 
Menge des dem Boden Zuriickgegebenen infolge ihrer diinneren Be
laubung nicht gleich del' del' Buche. Ersterer V orzug wird abel' 
oft mehr als aufgehoben dadurch, daB sie durch ihre Lichtstellung 
im reinen Bestande und spateren Alter einer reichlichen Boden
vegetation Existenzbedingung verschafft, die ihrerseits in ihren Ab
fallen einer Rohhumusbildung V orschub leistet und einen gerade 
del' Eiche fiihlbaren Wassermangel zur Folge hat. In reinen 
Eichenbestanden ist daher nicht mindel' die Moglichkeit eines Boden
riickganges gegeben, wie in Buchenbestanden. Die durch die friiheren 
MiBstande begiinstigte Verlichtung del' Bestande muJ3te also die 
Fortexistenz auch del' Eiche unter Umstanden in Frage stellen. Ja, 
es kann zweifelhaft sein, ob die Bodengefahrdung durch Rohhumus
auflagerung bei den Humuszehrern wie del' Eiche nicht tatsachlich 
groJ3er ist, als bei del' Humusbildnerin Buche. 2) J edenfalls sind es 

1) Vergl. dazu Bemerkung 1, S. 7, 46 und 47. 
2) ERDMANN, a. a. O. S. 71. 
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im letzten Grunde wieder Ernahrungsschwierigkeiten durch die 
Humusbildung, die bei der anspruchsvollen Eiche ebenfalls in be
sonderem Ma6e we Wirkung au6ern mu6ten, zumaI wenn sie nicht 
die kraftigsten Standorte einnahm. Wenn wir nun uber ruck
gangige Eichenbestande nicht in gleicher Weise klagen hOren, wie 
bei der Buche, so hat das seinen Grund darin, daB die Eiche ihre 
Flache im Laufe der Zeit iIruner mehr der Landwirtschaft abtreten 
mu6te. Andererseits bringt es aber der Umstand, daB bei Eiche 
mehr als bei anderen Tiefgriindigkeit bezw. Lockerheit und Feuchtig
keit des Bodens ausschlaggebend sind, mit sich, da6 sie auch auf 
minderkraftigen Standorten normal zu gedeihen vermag, wenn nur 
diese beiden Faktoren in richtigem MaBe vorhanden sind. »Die 
Eiche ist das beste Beispiel dafiir, da6 auch auf ma6igem Sand
boden selbst anspruchsvollerer WaId iIn Gleichgewicht bleiben kann, 
wenn die Holzart als solche nicht zu saurem Humus neigt" (WEIN
KAUFF). Nach dem Gesagten mu6 die allgemeine Senkung des 
Grundwasserspiegels wiederum gerade fiir die Fortexistenz der 
Eiche nachteilig wirken. Ferner konnte auch die Mehrung reiner 
gleichaltriger Eichenbestande nicht vorteilhaft sein, und wenn die 
reinen Eichenbestande, wo sie auf Buchen folgten, auch anfanglich 
keinen auffiUllgen Bodenruckgang zeigten und zunachst die Boden
kraft erhielten, so zeigte sich doch oft schon vom Baumholzalter 
an eine Verschlechterung und die nicht seltene Unmoglichkeit, auf 
reine Eiche wieder reine Eiche zu ziehen. Uberhaupt neigt man 
der Ansicht zu,l) daB selbst im unberiihrten NaturwaId bei uns 
kaum je der reine Eichenbestand zu Hause gewesen ist. Die Neigung 
zum Bodenruckgang reiner Eichenbestande im spateren Alter hat 
denn gerade bei der Eiche am ehesten die Unterbaufrage lebendig 
gemaeht bezw. die BeiInischung einer den Boden vor der rohhumus
bildenden Kleinvegetation schutzenden Holzart notwendig gemacht. 

1m nordwestdeutschen Heidegebiet sind die friiheren 
ausgedehnten Laubwalder (Eiche und Buche) friih verschwunden. 
Wenn auch die rucksichtslose Ausnutzung der Walder auf wertvolle 
Eichen einen gr06en Teil der Schuld daran tragt, so doch in der 
Folge nicht minder die Anderungen iIn Bodenzustand. Nach Besse
rung derselben durch eine Nadelholz-Zwischengeneration zeigte sich 

1) Amm!r, Waldbauliche Streifziige, Ztschr. f. Forst- u. Jagdwesen 
1905, S. 479ff. 
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aber vielfach der alte \Valdboden noch laubholzfahig. Die Riickkehr 
zu einel' Eichenbestockung ist daher vielfach in die Wege geleitet. 
Ihr Gedeihen ist aber unbedingt an El'haltung und weitel'e Besse
rung des Bodenzustandes gebunden. Die freudigen Eiehenjungwiichse 
unter dem Schirm der vorhergehenden Kieferbestande vel'sprechen 
nul' eine giinstige weitere Entwicklung, wenn einer erneuten Boden
aushagerung durch Freilegung' desselben und einer ungiinstigen Ent
wicklung der Humuszersetzung durch eine schadliche Boden:llora vor
gebeugt wird. Da das Klima das nordwestdeutsche Heidegebiet 
durehaus zu einem Laubholzgebiet stempelt (ERDMANN), so ist der 
Boden der ausschlaggebende Faktor. Die Bodentatigkeit ist daher 
dureh Beimischung der Buche und anderer geeigneter Holzarten, 
bezw. durch Unterbau mit Ubergang zu einer Art zweialtrigem Be
trieb, unter Vermeidung von Eichenreinbestanden gesund zu er
halten. - W ohnt del' Eiche nieht die Eigenschaft inne, aus sich 
selbst heraus fortdauernd neue gesunde Generationen zu schaffen, 
sei es, daB sie allein den Boden nieht dauernd in entsprechender 
Tatigkeit zu erhalten vermag, sei es, daB sie in Mischung, zumal mit 
Buche, dieser auf die Dauer durch ihr geringes Schattenertragnis 
unterliegt odeI' von rasch wachsenden geniigsameren Holzarten 
(Kiefer) unterdriickt wird, so ist bei ihl' eigentlieh von Natur der 
Grund zu einem Fruchtwechsel gegeben, und es bedarf besonderer 
Aufmerksamkeit seitens des Menschen, sie nachhaltig zu erziehen, 
die sich besonders auf einen zeitlich zusammengedrangten Frucht
wechsel durch J\lIischung (gleich- oder ungleichaltrig) richten muB. 
Darauf grunden sich die Wil'tschaftsregeln der westdeutschen und 
bayerischen Eichenwirtschaft. Die guten Erfolge sind bekannt, 
ebenso wie es nieht an Gegenbeispielen fehlt. Ieh denke dabei z. B. 
an zum Teil vorziigliehe reine Eichenbestande in Saehsen (Werms
dorfer, Zwenkauer, Marbacher Revier), die, weitstandig durch Heister
p:llanzung gegriindet, ohne jedes Bodenschutzholz, doeh abel' kaum 
die Gewahr bieten fUr ein Aushalten im gegenwartigen Wuchs oder 
fiir die Nachfolge einer gleiehen zweiten Generation. Die vorhandene 
Wasserreiserbildung weist schon auf Ernahrungsstorungen hin und 
der Boden gibt keine Gewahr fUr eine lebenskraftige natiirliche Ver
jiingung', wahrend andererseits Eiche in gleichzeitiger Mischung mit 
Buche (Olbernhau) gesunde Bilder bietet. 

Andererseits vermag die Eiche durch ihre giinstige Abfallzer
setzung und Durchwurzelung des Bodens denselben in einem VOl' 
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aHem NadelhOlzern zusagenden Zustande zu erhalten, einen Waldboden 
zu schaffen, fUr den eine nachfolgende Nadelholzgeneration sehr 
dankbar ist. Das Beispiel in der Liineburger Heide, wo die alten 
Eichenkriippelbiische (Stiihbiische) einen dem Nadelholzanbau sehr 
giinstigen Bodenzustand anzeigen, ist bekannt; ja bei Aufforstungen 
auf altern verodetem NicM-Waldboden schuf eine 30-50 jahrige 
Eichengeneration erst den Waldboden, auf dem das Nadelholz 
spater freudig gedieh und von der "Nadelholzsterbe" verschont blieb 
(Oberforsterei Harburg). 

Wenn auf den erkrankten und zuriickgebrachten Laubholz
bOden eine Nadelholzgeneration oft unbedingte Notwendigkeit war, 
so geniigte dieser Fruchtwechsel in vielen Fallen schon, urn wiederum 
zum Laubholz zuriickkehren zu konnen. Ich erinnere hier an ein 
Beispiel aus Sachsen, das den Besuchern des Deutschen Forstvereins 
von 1902 bekannt ist: Die Nadelholzbestockung auf den arg 
heruntergebrachten BOden des nordwestlichen Laubwaldgebietes hatte 
eine so auffallige Bodenbesserung zur Folge, dati auf besseren 
Partien schon im 3. J ahrzehnt die Eiche wieder mit Erfoig nach
gezogen werden konnte; jetzt steM der Boden wenig unter II. Bonitat 
fUr Fichte. Wenn die Riickkehr zum LaubhoIz, zur Eiche, gleich
wohl meist nicht geschah, so waren es die finanziellen Bedenken 
einer rechnenden Bodenwirtschaft, die daran hinderten. 

Die Eiche hat zwar (anders wie die Buche) ihre tecbnisch 
hohe Wertschatzung in vollem Matle behalten, ihr notwendig hohes 
Umtriebsalter und die hohen Neugriindungskosten vermogen aber 
einer auf Zinseszinsen beruhenden Kaikulation nicht standzuhalten. 
Sie hat daher nur in geringem Matle ihr friiheres Gebiet zuriick
erobert, das ja - wie erwahnt - zum grotlten Teil der Wald
wirtschaft iiberhaupt entzogen wurdej wir konnen daher wohl eine 
Zunahme der Eichenflache feststellen, fUr weitere Gebietseroberungen 
bietet sich aber keine Aussicht. Sie wird aber auf besten Stand
orten dauernd und am besten im Grotlbetrieb sich rentieren, wie in 
den noch lebensfrischen, im Herzen gesund gebliebenen grofien aus
gesprochenen Laubholzgebieten (Pfaizer Wald, Spessart u. a.). 1m 
iibrigen ist sie als Einzeibeimischung an geeigneten Orten nie zu 
vernachlassigen, eingedenk ihres technischen und bodenkundlichen 
Wertes. 

Wenn das Laubholz im Laufe der Entwicklung mehr und 
mehr an Gebiet verloren hat, so hat dafUr das N adelholz, ins-
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besondere Kiefer und Fichte, urn so mehr an Gebiet gewonnen. 
Wir haben beziiglich des Nadelholzes daher zu unterscheiden: scin 
ihm von der Natur eigenes Gebiet, das aber selbstverstandlich in 
dem natiirlichen ProzeB der Waldumwandlnng ebenfallls Andernngen 
unterliegt, und das Gebiet, das es an Stelle des Laubholzes durch 
Bestands- und Bodenriickgang der letzten J ahrhunderte oder an 
Stelle mehr weniger unproduktiven Gelandes erobert hat, bei 
letzterem wieder das Gebiet, das in der natiirlichen Verbreitungs
zone des Nadelholzes liegt, und das auBerhalb derselben. 

Die Kiefer. 

Das ist zunachst die K i e fer, die als geniigsamste Holzart 
berufen ist, auf heruntergekommenen WaldbOden noch zu gedeihen 
oder den geringsten Boden neu zu bestocken (natiirlich hier, wie 
immer in unserer Betrachtung, zunachst in den ihrem Gedeihen 
iiberhaupt entsprechenden Standortsverhaltnissen). Ihr in der Jugend 
reichlicher Nadelabfall, der sich gut zersetzt und am wenigsten von 
allen Waldbaumen freie Humussaure bildet,l) ihr tiefgehendes 
reichlich mit starken Seitenwurzeln versehenes Wurzelsystem (wo 
es sich ungehindert entwickeln kann) und ihre als wahrscheinlich 
angenommene Eigenschaft als Stickstoffsammler (P. E. MULLER), ver
mag den Boden in einen dem Waldwuchs im allgemeinen giinstigen 
Zustand zu bringen und anderen Holzarten die Statte zu bereiten. 
Aber auch wo sie die ihr giinstigen Standortsbedingungen nicht 
findet, vermag sie noch, wenn auch kiimmernd, lange zu gedeihen, 
vor allem durch ihren geringen Anspruch an den Mineralgehalt, und 
ist daher auf vielen BOden eine Muss-P:O.anze. Sie ist im Gegensatz 
zur Fichte vor allem auf Bodenfeuchtigkeit angewiesen, sie hat 
ein absolut hOheres Bedarfsminimum an Wasser als die Fichte, sie 
ertragt aber einen Mangel daran, allerdings bei zuriickbleibendem 
Wuchs. Auch das eignet sie zu einer Ubergangs- und Hilfsholzart. 
So wertvoll aIle diese Eigenschaften sind, so gefahrlich kann sie 
doch fiir die Erhaltung der Bodenkraft werden. Die mit dem 
hOheren Alter eintretende Verlichtung stort die giinstige Humus
zersetzung, und die sich einstellende Kleinvegetation setzt den ein
mal begonnenen ProzeB der Rohhumusbildung fort und steigert ihn 
zu Wirkungen, die gerade auf den gewohnlich armeren Standorten 

1) RAMAlIN a. a. O. Vergl. dazu Bemerkung 1, S. 7 und S. 85. 



Verhalten der Holzarten im besonderen. 63 

verhangnisvoIl werden. Der Widerspruch, daB die Kiefer auf der 
einen Seite als Humuszehrerin, auf der anderen Seite als Rohhumus
bildnerin erscheint, erklart sich aus der indirekten Wirkung der 
sich einsteIlenden Bodenvegetation. Nicht die Kiefer an sich schafft 
ungesunden Boden, sondern die LichtsteIlung im hOheren Alter. 

So geniigsam einerseits die Kiefer ist, so empfindlich ist sie 
andererseits gegen anormale Bodenzustande. Sie reagiert sehr auf 
solche Zustande: Wurzelfaule, durch Luft- und Wasserabschlutl der 
Humusschichten mangelhafte Ernahrung und andere schon ofter ge
nannte Begleiterscheinungen - auch hier oft der Ausdruck 'IBoden
miidigkeit" gebraucht -, den verschiedensten Ursachen zugeschrieben, 
sind aber aIle nur wieder eine Folge der ungesunden Humusverhalt
nisse. 1st die Einleitung einmal geschehen, so m uti notwendiger
weise bei fortgesetztem Kiefernbau Boden und Bestand von Generation 
zu Generation zuriickgehen. Die Kiefer ist aus eigener Kraft nicht 
imstande, wahrend der Dauer der Umtriebszeiten, wie sie zur Er
zielung marktfahigen Starknutzholzes gebraucht werden, die Boden
kraft zu erhalten bezw. nachhaltig zu bessern. 

In der natiirlichen Entwicklung der Waldveranderungen 
wurde denn auch die Kiefer vielfach von anderen Holzarten abgelost. 
Dessen wurde oben schon Erwahnung getan. Ich erwahnte auch 
schon, daB DENGLER meint, es miisse bei uns wohl eine Kiefern
periode gegeben haben, nach welcher die Kiefer dann von Laub
hOlzern wieder verdrangt wurde. Denn sobald die Standortsbedingungen 
fiir andere Holzarten, besonders Tanne, Buche, Fichte, giinstig 
werden, weicht sie diesen infolge ihres geringen Schattenertrag
nisses. Wenn aber die Standortsbedingungen, vor aHem die Humus
verhaltnisse, sich fiir erstere ungiinstig gestalten, wofiir die Griinde, 
wie wir sahen, nicht einmal autlerhalb des Verhaltens der Holz
arten selbst zu liegen brauchen, dann wird die Kiefer wieder die 
Oberhand bekommen. Zumal ist das nun der Fall bei den ge
waltigen Veranderungen im Wald- und Bodenzustand durch die 
Wirtschaft des Menschen, der ihr durch kiinstlichen Anbau teils als 
einzigem Not-behelf, teils des finanziellen Ertrags wegen eine grotle 
Verbreitung schaffte. Das war um so leichter, da das natiirliche 
klimatische Verbreitungsgebiet der Kiefer allenthalben iiber Deutsch
lands Grenzen hinausgeht. 

Das grotlte Flachengebiet hat die Kiefer wohl in Nordwest
deutschla-nd gewonnen. Teils auf den heruntergebrachten Laub-



64 II. Priifung des Fruchtwechsels. 

holzboden in den in Heide iibergegangenen alten WaldbOden, teils 
durch Aufforstung der von altersher vorhandenen Heideboden. Diese 
Unterscheidung ist zur Erklarung ihres verschiedenen Gedeihens 
wichtig (ERDMANN). Auf dem alten Waldboden der Heide, der, 
wenn auch Heide tragend, keineswegs ein mineralisch schwacher 
Boden zu sein braucht, wie so oft dem ganzen nordwestdeutschen 
Heidegebiet nachgesagt wird, und der haufig durch die alten zahen 
ausdauernden "Stiihbiische" noch stark durchwurzelt ist, und in den 
heruntergekommenen Laubholzbestanden, zeigten die Kiefern einen 
befriedigenden, zum Teil freudigen Wuchs. Bei aber mehr weniger 
verdichteten Boden, wie sie ill! Heidegebiet sehr haufig sind, stellen 
sich die so bekannten und beklagten SchMen der Kieferaufforstungen 
ein als Wurzelfaule und Stammtrocknis. Jeder auf eine Laub
holzbestockung folgende Kiefernbestand findet einen durchwurzelten 
Boden vor, die absterbenden Wurzelreste bereichern den Boden an 
Humusstoffeu und erhalten eine gewisse Lockerheit. "Diese giinstigen 
Bedingungen sind schon verringert, wenn es sich urn die zweite 
Kieferngeneration handelt, denn die Kiefer durchwurzelt den Boden 
nicht so intensiv als das Laubholz - daher das fUr Nordwest
deutschland so typische Nachlassen im Wuchs bei Fortsetzung der 
Kiefernzucht" (ERDMANN). 

Da Klima und friiherer Waldbestand vielmehr auf eine Laub
holzbestockung hinweisen, ist ein Ubergang an diesen Ortlichkeiten 
zum Laubholz iiberall angebahnt und zum Teil durchgefUhrt. Denn 
die Kiefer hat ihre Aufgabe der Bodenbesserung in ihrer ersten 
Generation meist vollauf erfUllt, sie hat in ihrer Eigenschaft als 
Humuszehrerin die Zersetzungsverhaltnisse gebessert und hat den 
Boden beschirmt. Wie sich aber diese ihre Eigenschaft im reinen 
Bestande im hOheren, (hier schon Stangenholz-) Alter direkt um
kehrt durch Lichtstellung und direkte Forderung der Rohhumus
bildung, so wiirde eine zweite Kieferngeneration hier nur die an
fanglichen Bodenbesserungen wieder zunichte machen. 

Anders bei den auf verdichtetem Boden begriindeten Kiefern
bestanden, die schon in der ersten Generation Kriippelwuchs zeigen 
und haufig friihzeitig absterben. Hier wird auch eine zweite Gene
ration keine Besserung schaffen j da vermag wohl eine andere 
gegen Verdichtung weniger empfindliche Holzart (siehe oben Eiche) 
erst die fUr die Kiefer notige Lockerheit des Bodens zu schaffen. 
Daher erklart sich die stellenweise gehOrte, zuerst befremdliche 
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Ansicht,l) daB die Kiefer die ungeeignetste Holzart fiir Aufforstungen 
sei und erst der fiir sie geeignete Waldboden geschafien werden 
miisse, in erster Linie durch Laubholz, besonders Eiche, Buche, 
Hornbaum. (Es wird das schon oben angefiihrte Beispiel der Ober
forsterei Harburg genannt.) Reine Kiefernbestande werden daher 
infolge ihrer Neigung zur Rohhumusbildung im spateren Alter, ver
mehrt durch die Kalkarmut des Bodens und die Feuchtigkeit des 
Klimas, hier nie dauerndes Wirtschaftsziel sein konnen. - Wie friiher 
die Kiefer, eingemischt in den Eichen- und Buchenwaldern, in ge
sunden Stammen vorkam, so wird sie auch in Zukunft nur in ge
eigneter Mischung oder mit entsprechendem Unterbau ihr wirt
schaftliches Dasein rechtfertigen kounen. 1m Fruchtwechsel falit 
ihr gleichwohl dauernd, auch als reiner Bestand, eine groBe Rolle 
ZU. Gerade das nordwestdeutsche Heidegebiet zeigt im allgemeinen 
und in Einzelheiten die groBe Bedeutung eines Fruchtwechsels deutlich. 

Das nachste groBe Gebiet der Kiefer ist das nordos tdeu tsche 
Kieferngebiet, wo sie wohl von altersher heimisch ist und Gene
rationen hindurch anderen Holzarten gegeniiber das Ubergewicht 
infolge der Standortsverhiiltnisse behauptete. Sie findet hier den 
ihr typischen Standort in dem tiefgriindigen Sandboden. Durch 
friihere ausgedehnte Streunutzung, die wegen des groBenteils 
armen Bodens fiir die Landwirtschaft ein besonderes Bediirfnis war, 
zugleich aber dem Boden besonders nachteilig sein mufite, mit dem 
Verlassen der Ungleichaltrigkeit des Bestandsbildes, mit dem Zu
nehmen ausgedehnter groBer Kahlschlage, mit dem Sinken des Grund
wasserspiegels, was besonders in den sandigen Ebenen friih seine 
Wirkungen aufiern mufite, wo die Feuchtigkeit einen ausschlag
gebenden Wachtumsfaktor bildet, - konnte eine Wendung zum 
Ungiinstigen in den Humusverhiiltnissen nicht ausbleiben. Dazu 
kommt vor allem noch die hiiufige BloBlegung und Belichtung des 
Bodens durch die ausgedehnten Kalamitaten, die wiederum AnlaB 
gaben zum Entstehen ausgedehnter gleichaltriger Kiefernflachen. 
Sind auf dem lockeren, oft armen Sandboden an sich die Bestande 
schon in einem sehr labilen Gleichgewichtszustand beziiglich ihrer 
Erniihrung, so muBten die erwahnten nachteiligen Einfiiisse be
sonders leicht groBe Storungen hervorrufen. Allenthalben hiiren 
wir daher hier Klagen iiber Riickgangigwerden des Bodens, iiber 

1) ZIMMERMANN, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1908. 
J en til c h, Fruchtwechsel in der Forstwirtschaft. 5 
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Nachlassen der Produktion von Generation zu Generation, uber zu
nehmende Rohhumusansammlung. Heilung kann auch hier nur eine 
gunstigere Gestaltung der Humusverhiiltnisse bringen. Wenn auch 
ein direkter Fruchtwechsel hier vielerorts ausgeschlossen ist, da die 
Kiefer an der untersten Grenze der dabei verwendbaren Holzarten 
steht, so mussen hier hiiufig andere Mittel zur Heilung des er
krankenden Bodens an seine Stelle treten. Darunter steht der 
Unterbau der Kiefernbestande an erster Stelle. Und die Forderung 
desselben als Wirtschaftsziel wird immer nachdrucklicher erhoben. 
Die Schaffung einer Mischstreu, zumal wenn Laubholz, wie Buche, 
Hornbaum, Akazie und Traubeneiche,1) verwendet werden konnen, 
wird Heilung bringen konnen, wenngleich zuzugeben ist, daB dem 
Unterbau durch die Beschaffenheit des Bodens gewisse Grenzen ge
zogen sind. Del' Forsteinrichtung fant im ubrigen die Hauptaufgabe 
zu durch Vermeidung groJ.ler Schlagflachen und Schaffung einer 
gewissen Ung·leichaltrigkeit del' Bestandslagerung. Wir stehen eben 
hier auf vielen Boden an del' Gl'enze del' Leistungsfahigkeit. Anderer
seits gibt es abel' auch viele BOden, die zum mindesten einer Bei
mischung anderer Holzarten keine Schwierigkeiten bieten. Bei ge
sunden Zersetzungsverhaltnissen vermag sich del' ,Vald auch auf 
dem armeren Sandboden durchaus im Gleichgewicht zu halten, wie 
wuchsige Eichenbestande dartun. Zu einem Teil hat sich abel' doch 
ein Holzartenwechsel vollzog·en und vollzieht sich noch. VOl' allem 
im Osten hat die Fichte vielfach die Kiefer abgelost und gewinnt 
standig an Feld. Doch davon bei Bespl'echung del' Fichte das 
Nahere. 

1m westdeu ts chen La u b holzg·e blet hatte die Kiefer die her
untel'gekommenen LaubholzbOden eingenommen. Sie sonte das Mittel 
zum Zweck sein, um nach del' Bodenbesserung zum Laubholz zul'uck
zukehl'en. Die haufig reinen Bestande gediehen zum Teil dul'ch die 
Nachwirkung der Laubholzbestockung und hiiufigen Beimischung 
von Laubholz-Stockausschlagen sehr gut. Ihre groBere Rentabilitat 
gegenuber dem Laubholz lieJ.l sie jedoch auch nach der Besserung 
des Bodens noch beibehalten und ihren Anbau vielfach uber das 
notige MaB ausdehnen. Es machten sich aber mit del' Zeit Ruck
schritte bemerkbar. Die Kiefer befand sich vielfach nicht auf ihl' 
dauernd zusagenden Standorten, nachdem die Laubholzwirkung ver-

1) Markischer Forstverein 1907. 
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schwunden war; die reinen Kiefernbestande zeigten ihre Nachteile, 
so daB wieder eine Umwandlung del' Kiefernbestande in Laubholz 
empfohlen und durchg'efiihrt wurde, beziehentlich die reinen Kiefern
bestande als Mischbestande verjiingt unli neu gegriindet wurden,l) 
wo die Kiefer standortsgemaB und ihres finanziellen Ertrages wegen 
beibehalten werden soUte. "Die Kiefer ist in, mit und durch die 
Buche zu erziehen"; in den Wechselwirkungen del' del' Kiefer bei
gemischten Holzarten wird die Gewahr fiir nachhaltige Produktion 
gesehen. 

1m Pfalzer Odenwald z. B. fand g'leichfalls die Kiefer, friiher 
dem Kern des Gebietes fremd,2) auf den durch Streu- und Weide
nutzung, fehlerhafte Schlagstellungen und Ubernutzung geschadigten 
LaubholzbOden Eingang·. Auch hier bestand urspriinglich die Ab
sicht, nach Besserung del' Bodenverhaltnisse zum Laubholz zurii.ck
zukehren. Finanzielle Riicksichten lieBen es dazu vielfach nicht 
kommen und fiihrten andererseits zu weiterer Ausdehnung del' Kiefer. 
Doch die zweite Kieferngeneration blieb haufig in Masse und Giite 
des Ertrags hinter del' el'sten zuriick. Fehlt den gleichaltrigen 
Kiefernbestanden del' Laubholz- Zwischen- und Unterbestand, so 
geht die an und fiir sich gel'inge Bodenkraft dul'ch friihzeitige 
Lichtung, Rohhumusbildung und Bodenvel'dichtung noch weitel' 
zul'iick. Ein Fl'uchtwechsel zur l'echten Zeit (d. h. hiel' Riickkehr 
zum Laubholz) wiirde einen derartigen Riickg'ang vermeiden auf 
Laubholzstandorten; auf solchen, wo nul' Kiefer standortsgemaB, 
wird es immer eingesprengte Ortlichkeiten geben, wo Laubholz 
wenigstens mitwachsen kann odeI' durch Unterbau Laubholz-Orte 
geschaffen werden konnen, die in den nachsten Umtrieb als Laubholz
Horste iibernommen werden konnen (HAUSRATH). 

In Siiddeutschland (Bayern) hatte die Kiefer die gleichec 
Griinde ihrer Ausbreitung. In vielen Gebieten, wo sie nicht natiirlich 
vorkam, nahm sie die durch Streu- und ,Veidenutzung geschwachten 
BOden del' Oberpfalz und Frankischen Kreise in Besitz, die Ein
fiihrung del' Schlagwirtschaft begitnstigte sie anderen Holzarten 
gegenitber. GroBe Kalamitaten in Oberbayern fiihrten nach dem 
Versagen des Fichtenanbaues auf diesen Kahlflachen zu ihrem An
bau im groBen.3) Nachdem sie als Hilfsmittel ihren Zweck erfiillt, 

1) Hessischer Forstverein 1892. 
2) HAUSRATH a. a. O. 
3) VOlT, a. a. O. S. 75/76. 

5* 
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lie/3 man ihr vielfach, besonders auf den gro/3en Kalamitatenfiachen, 
die Fichte folgen. 1m allgemeinen vermied man die Folgen fort
gesetzten Kiefernanbaues durch das in der zweiten Halfte des 
19. Jahrhunderts gerade in Bayern lebhafte Bestreben nach Schaffung 
gemischter Bestande. 

In Sachsen hat vor allem das nordwestliche Laubholzgebiet 
eine rasche Bestockungswandlung erfahren. Die heruntergekommenen 
LaubholzbOden wurden zuerst meist del' Kiefer zugewiesen. Sie 
wurde ausdriicklich von Haus aus als ein Ubergangs- und Hilfs
mittel bezeichnet. Sie erfiillte zwar ihre Aufgabe del' Bodenbesserung 
durch rasches Jugendwachstum und Bodendeckung, der ihr aber 
nicht zusagende (tonig·e und lettige) Standort, der ihrer normalen 
Wurzelausbildung hinderlich war und schwammiges, vielfach faules 
Holz erzeugte, lie/3 die Besserung nicht nachhaltig sein, notigte zu 
vorzeitigem Abtrieb. Die Riickkehr zum Laubholz, fiir das zum 
Teil nach sehr kurzer Zeit die Bodenverhaltnisse wieder giinstig 
geworden waren, hinderten hauptsachlich finanzielle Erwagungen. 
Die Fichte wurde die Nachfolgerin del' Kiefer. Und auch im Norden 
und Nordosten Sachsens waren an Stelle der friiheren, nach alten 
Waldbeschreibungen vorziiglichen gemischten Laubholzwalder nach 
deren Verodung ausgedehnte Kiefernbestande getreten, die auf dem 
zum Teil tiefgriindigen Sandboden einen giinstigen Standort fanden. 
Mag die Kiefer auch vielfach die Bodenverhaltnisse gebessert haben, 
so ist hier doch an eine Riickkehr zum reinen Laubholz zumeist 
nicht zu denken, da sich offensichtlich (wie z. B. in del' Dresdner 
Heide) die Grundwasserverh1i1tnisse in einer dem Laubholz un
giinstigen Weise geandert haben. 1m iibrigen zeigt sich aber die 
Wirkung fortgesetzten Kiefern-Rein-Anbaues ohne Unterbau und 
der Kahlschlagwirtschaft auf dem Sandboden in einer fortschreitend 
ungiinstigen Gestaltung der Humusverhaltnisse. Die Nachteile der 
letzteren werden nul' gerade in Sachsen gemildert durch den 
niedrigen Umtrieb einerseits, durch die bewegliche Bestandswirtschaft 
mit ihren kleinen Schlagflachen andererseits. Vielerorts wird man 
dauernd mit einer Kiefernwirtschaft rechnen miissen und dann 
gilt das fitr das Nordostdeutsche Kieferngebiet Gesagte auch 
hier. Oft hat abel' die Fichte die Kiefer abgelOst, wenn auch 
oft mit zweifelhaftem Erfolg; andererseits aber wieder konnte die 
Kiefer an vielen Stellell einen gebesserten Boden der Fichte und an 
geeigneten Stellen dem Laubholz iibergeben. 
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Wenn die Ausbreitung del' NadeIhOIzer, auch del' Kiefer, nicht 
nul' durch den Zustand des Waldes an sich begiinstigt wurde, 
sondern auch die finanziellen Vorteile del' NadeIhOIzer bezw. 1Hasse 
und Wert del' Ertrage nach gleicher Richtung wirkten, so war die 
Folge, da.6 sie vielfach auf Ihnen nicht zusagenden Standorten an
gebaut wurden. So auch die Kiefer. W 0 sie hOher in die Ge
birge stieg, !itt sie in reinen Bestanden unter Schnee- und Duft
bruch, owo sie auf flachgriindigem Boden mit abschlieBenden Schichten 
stockte, wie hiiufig bei Aufforstungen in Nordwestdeutschland, muBte 
sie zeitig riickgangig werden u. a. m. In allen solchen Fallen 
machte sich natiirlich ebenfalls nach Eintritt del' iiblen Folgen und 
del' Erkenntnis ihrer Ursachen ein erneuter ,Vechsel del' Holz
art notig. 

Andererseits verleiteten die guten Erfolge del' ersten auf 
Laubholz folgenden Kieferngeneration oft zu Erwartungen, die die 
nachsten Generationen nicht erfiillten. Wenn die Kiefer nach Laub
holz, besonders nach Buche, besonders gut gedeiht, so liegt das 
daran, daB besonders die Buche ein reiches Bodenkapital, besonders 
Stickstoff, umsetzt und hinterlaBt, dazu eine del' Kiefer willkommene 
Durchwurzelung des Bodens. Eine zweite auf die erste folgende 
Kieferngeneration findet diese Verhii1tnisse nicht mehr in gleicher 
Weise VOl'. Neigt del' Standort selbst noch zu ungiinstigen Humus
bildungen, dann miissen die reinen Kiefernbestande von Generation 
zu Generation zuriickgehen. Die Rentabilitat del' Kiefer tauscht 
dann oft iiber einen nicht sehr in die Augen springenden Boden
riickgang hinweg. - Aussicht auf dauernde Erhaltung del' Boden
kraft ist jedoch dann vorhanden, wenn wir den Kiefernbestanden 
ahnliche W ohltaten, wie del' Laubholz-V orbestand es tat, schaffen. 
Das ist moglich durch einen Wechsel, wenn nicht von Generation 
zu Generation, so doch auf kleinster Flache durch Beimischung del' 
betreffenden Holzarten. 

Die Fichte. 

Zweifellos die bedeutendste Ausdehnung hat im Ietzten J ahr
hundert die Fichte gefunden, wohl dank ihrer relativen GenUgsam
keit, iiberwiegend abel' ihres finanziellen Wertes wegen. 

Die Fichte gehOrt zu den genUgsamen Holzarten, wenngleich 
sie kraftigen Urgebirgsboden liebt. Ihre flache Bewurzelung stellt 
an die Tiefgriindigkeit des Bodens geringe Anspriiche, dagegen ist 
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ihr Gedeihen an eine gewisse Frische des Bodens gebunden. Be
zitglich des Mineralstoffbedarfs ist sie sehr empfindlich; durch ihr 
ftaches und an Wurzelfasern armes Wurzelsystem muB sie sich zur 
Befriedigung ihres Mineralstoffbedarfs mit einer weit geringeren 
Bodenmasse als andere begnitgen und stockt in dem kritischen 
Altern so fort im vVuchs, wenn ihr die notigen Nahrstoffe nicht 
reichlich zur Verfitgung stehen. Sie ist daher, besonders der Kiefer 
gegenitber, trotz des annahernd gleichen Entzugs im Nachteil. Das 
gleiche gilt bezitglich der Wasserversorgung. Sie hat einen absolut 
geringeren Wasserbedarf als die Kiefer, kann diesen aber nur in 
der oberen Bodenschicht decken, weshalb sie viel empfindlicher gegen 
Austrocknung dieser oberen Bodenschicht ist als jene und auf 
feuchtere Standorte angewiesen ist als sie, was einigermaBen aus
geglichen wird dadurch, daB sie mehr anf Luftfeuchtigkeit, die viel
leicht zum Teil einen Mangel an Bodenfeuchtigkeit ersetzen kann, 
angewiesen ist, als die Kiefer. Die Fichte bildet von den Nadel
holzern am frithesten und am meisten Humus, der nachst der Buche 
am meisten freie Humussaure zu bilden vel'mag. 1) Dadurch, daB 
die Fichte in ihrer Ernahl'ung mehl' auf die obersten Bodenschichten 
angewiesen ist, und daB sie durch ihr ftaches Wurzelsystem ein 
Obel'ftachentrocknel' wie keine andere ist, so sind umgekehrt filr 
sie zu einem normalen Gedeihen die Humusverhaltnisse von groBter 
vVichtigkeit. AIle Momente, die die oberste Bodenschicht ungitnstig 
beeinftussen, mitssen daher besonders del' Fichte nachteilig werden. 
Die Fichte ist bei weitem die standortsempfindlichste Holzart be
zitglich ihrer Humuszersetzung. Auf den fl'ischen Urg'ebirgsbOden 
ist deshalb ihre eigentliche Heimat. Ihl' dichter SchluB bis ins 
hohe Alter schittzt den Boden dauernd, die Humuszersetzung verlauft 
normal und sie ist daher hier wohl imstande, auch in l'einen Be
standen Generationen hindurch den Boden produktionskraftig zu er
halten. Viele deutsche Mittelgebirge haben seit Alters reine Fichten
bestande getragen, verbunden allerdings mit einer mehr oder weniger 
plenterwaldartigen Beschaffenheit und einer, wenn auch zerstreuten, 
Einmischung von Buche und Tanne. Mit der periodischen BloB
legung des Bodens durch Kahlschlag, del' Entstehung gleichaltriger 
Bestande, in denen als eine Folge des Kahlschlags auch jede noch 

1) RAMANN, a. a. O. S. 149. Vergl. auch Bemerkung 1 S. 7, 46, 
47 und 85, 
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etwa vorhandene wohltatige Beimischung verschwindet, beginnt die 
Wendung zum Schlechteren. Humusanhaufungen auch auf Urgebirgs
boden Bind daher eine Erscheinung, die immer mehr zunimmt, wenn 
ihre ,Virkungen bisher auch abgeschwacht wurden durch die gerade 
bei Fichte haufig niedrigeren Umtriebszeiten. Viel bedenklicher 
werden abel' die Wirkungen, wo der Fichtenanbau auf ihl' nicht 
zusagende Standorte einerseits, uber ihr naturliches Verbreitungs
gebiet andererseits ausgedehnt wurde. Gerade die Fichte hat das 
letztel'e infolge ihrer finanziellen Wurdigung wohl am meisten von 
allen Holzal'ten erfahren. Fand sie daher vielfach auf dem alten 
Laubholzboden noch ein reiches Bodenkapital vor, so zeig-te sich 
doch, wenn nicht im ersten, so sicher im zweiten Umtrieb ein 
Wuchsl'uekgang. Meistenteils wird e1' in den ungunstigen Humus
verhaltnissen seine Erklarung finden, sei es, daB durch mangelhafte 
Ernahrung, durch lVlangel an Bodenfrische, hauftg im Niederland 
auch dul'ch Mangel an Kalk die Zersetzung der Abfalle gestort und 
gehemmt wird, sei es, daB durch entstehende Trockentorfschichten 
umgekehrt ein AbschluB des Bodens bewi1'kt wird, wo die flach 
wurzelnde Holzart an sich schon leicht die Bodendurchli.tftung herab
setzt. Die Folge ist, wie oben gezeigt, zuerst ein Stickstoffmang·el 
und ungunstige Feuchtigkeitsverhaltnisse, worauf die flach wurzelnde 
Fichte wieder besonders schnell l'eagiert. Die dunne und miBfarbene 
Benadelung vieleI' Fichtenbestande im Niederland deuten ja direkt 
auf einen Stickstoffhunger hin. DaB hier naturlich eine haufige 
BloBlegung des Bodens durch Kahlschlag, die durch die sich auf 
ungeeigneten Standorten auch bei Fichte mit del' Zeit einstellende 
Bestandslichtung vorbereitet und verstarkt wird, das ihrige beitragt 
ist naturlich. Bei del' einmal begonnenen Humusbildung, besonders 
auf ungeeignetem Standort, bieten naturlich die folgenden Gene
rationen reiner Fichte keine Gewahr fUr Besserung, sondern werden 
vielmehl' einen schl'ittweisen Ruckgang in del' Bodenkraft zeigen, 
wie es ja haufig mit Sorge beobachtet wird. Sehen wil' uns darauf
hin wieder einige ,Valdgegenden Deutschlands an: 

Das Konigreich Sachsen ist ein ausgespl'ochenes Fichtenland 
gewol'den. In seinem gebirgigen Teil (Erzgebirge) hat auch von 
jeher die Fichte eine Heimat gehabt. Die wenigen noeh vorhandenen 
Altholzl'este zeigen, daB die Fichtenbestande, wenn auch in gering em 
:MaBe, mit Tanne und Buche gemischt waren. Diese filr die Er
haltung del' Bodentatigkeit gleichwohl so wel'tvollen Beimisehungen 
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verschwanden durch die allgemeine Einfiihrung des Kahlschlages. 
Zweifellos haben sich durch den Ubergang zu ganz reinen, gleich
altrigen Fichtenbestanden die Humusverhaltnisse verschlechtert. 
Wenn es gleichwohl toricht ware, von einem auffallenden Rtickgang 
des Bodens oder der Bestande im Erzgebirge zu reden, so ist das 
den verschiedenen gerade in Sachsen sich in so gtinstiger Weise 
vereinigenden Umstanden zu danken, die einem Rtickgang entgegen
wirken. Der Verzicht auf Starkholzzucht und damit verbundener 
niedriger Umtrieb, die MaBnahmen der Forsteinrichtung, wie sie in 
den kleinen Hiebsztigen und der gtinstigen Bestandslagerung zum 
Ausdruck kommen, - dies, verbunden mit der nattirlichen Kraftigkeit 
vieler erzgebirgischer Boden, vermeidet ein schnelles Eintreten un
gtinstiger Humuswirkungen und wird voraussichtlich noch manche 
Generation wtichsiger Fichtenbestande entstehen lassen konnen. 
Aber dabei ist doch zu bedenken, daB erst ein oder wenig Umtriebe 
dieser reinen ausgesprochenen Fichtenwirtschaft hinter uns liegen, 
und die Frage, ob nicht ein allmahlicher Rtickschritt, eingeleitet 
durch die beginnenden und sich mehrenden Humusbildungen, vor
handen ist, der nur durch besondere Umstande gerade in Sachsen 
in den immerhin beschrankten Zeitraumen, die eine objektive Ver
gleichung ermoglichen, nicht augenfallig in Erscheinung tritt, mochte 
ich gleichwohl noch eine offene nennen. - Die beispiellose Rentabilitat 
der Fichte in Sachsen hat aber nun zu einer Ausbreitung' derselben 
gefiihrt, wie kaum anderswo. DaB damit vielfach ins nachteilige 
Extrem verfallen wurde, ist fast nattirlich. Die ungtinstigen Wir
kungen blieben nicht aus. 1m nordwestlichen frtiheren Laubholz
gebiet ist die Fichte zum Teil direkte Nachfolgerin der Laubholz
bestockung geworden, zum Teil der zunachst gefolgten Kiefern
generation. Sie hat durch ihren gegentiber der Kiefer anfangs 
langsameren Wuchs, aber die spatere intensivere Beschirmung des 
Bodens, denselben spater, aber nachhaltiger gebessert als die Kiefer 
und fun zu einer Rtickkehr zum Laubholz geeignet gemacht. Ihr 
zeitiges Rtickgangigwerden - auf besseren LaubholzbOden durch 
Rotfaule, auf schlechterem Boden durch stockenden Wuchs, geringe 
Benadelung usw. - zeigte, daB sie hier nicht in ihrer Heimat ist. 
Befindet sie sich doch hier auch auBerhalb ihrer nattirlichen Ver
breitungszone (siehe oben). vVenn sie gleichwohl nach frtihzeitigem 
Abtrieb beibehalten wurde, so geschah dies fast lediglich aus finan
ziellen Erwagungen. Die mit der UnpaBlichkeit des Standorts steigende 
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Gefahr del' reinen Fichtenbestande, die auf diesem Boden mit del' 
Freistellung beim Kahlschlag eintretende intensive Bodenverwilderung 
geben indes keine Gewahr, daB die Fichte hier die Bodentatigkeit 
und Bodenkraft auf die Dauer mehrerer Umtriebe wird erhalten 
konnen. 

Ebenfalls vielfach auBerhalb ihres natitrlichen Verbreitungs
gebietes trat die Fichte an die Stelle del' Kiefer odeI' des Laub
holzes in den nordlichen sandigen Gebieten. }Iag sie hier auch 
finanziell mehr leisten als die Kiefer, mag sie auch hier ihr gegen
Uber den V orteil Utngerer Bodenbeschirmung und dadurch Verhinde
rung des zeitigen Aufkommens schadlicher Bodenvegetation haben, 
so ist doch ihre sonstige Widerstandsfahigkeit durch das haufige 
Fehlen ihrer natitrlichen Standortsbedingungen, in del' Ebene VOl' 
aHem del' Luftfeuchtigkeit, geschwacht, so daB von ihr dasselbe 
gilt, wie oben. Sie zeigt die Erscheinungen mangelhafter Ernahrung, 
rUckwirkend auf die Zersetzung ihrer Abfalle mit den weiter 
greifenden Folgen. In einem fortgesetzten reinen Fichtenanbau 
liegt auf solchen BOden gewiB eine groBe Gefahr fUr die Nach
haltigkeit ih1'er Produktionskraft. Eine Hel'absetzung del' Umtriebs
zeit kann wohl vel'zogernd wirken, einen fortschreitenden RUckgang 
abel' nicht aufhalten. 

In dem anderen Fichtengebiet, das die Fichte zum groBen 
Teil schon seit langeI' Zeit inne hat, im Oberha1'z, war del' Fichte 
frUher Laubhol:tl beigemischt, wie el'wahnt. Die jetzigen reinen 
Fichtenbestande dagegen verschlechtern fol'tsch1'eitend den Boden 
durch mangelhafte St1'euze1'setzung und Bildung dichter Rohhumus
schichten. 1) Die Fichte ist dann auch im Harz in die unteren Laub
holz1'egionen eingedrungen, teils zm Besserung heruntergekommener 
Boden, teils aus finanziellen Gritnden. Auf den bessel'en BOden wurde 
sie rotfaul, ein F1'uchtwechsel durch RUckkehr zum Laubholz 
brachte Heilung. 2) - 1m ThUringe1' Wald, im Fichtelgebi1'ge 
konnte sich die alte Bestockung del' Fichte in Mischung mit Buche 
und Tanne in del' alten Femelwirtschaft lange erhalten,3) mit dem 
Ubergang zu1' Kahlschlagwirtschaft vel'schwanden die Beimischungen 
und zunehmende Rohhumusbildung war die Folge mit fortschl'eiten-

1) KAUTZ, Zeitschl'. f. Forst- und Jagdwesen 1909 (Mal'zheft). 
2) Harzer Forstverein 1905. 
3) SrEBER, a. a. O. 
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dem Waldl'iickgang, besondel's im Fichtelgebirge. Lehrl'eich ist del' 
Vergleich des Fichtelgebirges mit dem bayerischen Wald, die beide 
gleiche Bodenverhaltnisse haben, wahrend in letzterem sich die 
Bodenkl'aft nachhaltig el'halt. Allerdings begiinstigen auch noch 
klimatische Einfliisse die Rohhumusbildung' im Fichtelgebil'ge. 

In Sltddeutschland hat die Fichte ebenfalls stan dig an Boden 
gewonnen. Zuel'st war ihr Vol'dringen mehl' odeI' weniger ein 
natfuliches und auf den Zustand vielel' Waldungen und Verande
l'ungen in den Bodenverhaltnissen zuriickzufiihl'en. Sie gewann 
durch ihre natiirlichen Eigenschaften die Oberhand uber Buche und 
Eiche, oft mit hartnackigem Widerstand gegen ihre beabsichtigte 
Vernichtung. 1) Die dann folgende kiinstliche Verbreitung del' 
Fichte, die in dem alten Laubholzboden zuerst gut gedieh, zeitigte 
gleichwohl in den reinen Bestanden eine nachteilige Humuszel'
setzung. 2) Del' groJ3e Wert, del' fruhzeitig hier auf Erziehung g'e
mischter Bestande gelegt wurde, verfehlte nicht seine giinstigen 
Wirkungen. 

1st man im westdeutschen Laubholzgebiet von jeher del' 
Fichte miBtrauisch entgegengekommen wegen ihrer Neigung zur Roh
humusbildung, so hat man gleichwohl ihr Vordringen vielfach nicht 
aufhalten konnen wegen del' Schwierigkeit del' Laubholznachzucht 
auf den heruntergekommenen BOden. Trotz des guten Gedeihens del' 
Fichte, die vielfach erst in del' ersten Generation vorhanden ist, 
glaubt man hier an die Moglichkeit einer Bodenverschlechterung in 
den reinen Bestanden. 3) 

Abel' auch als Nachfolgerin del' Kiefer hat sich die Fichte 
vielfach auf natiirliche Weise das Feld erobert, wie in OstpreuJ3en, 
wo sie ltber die immer mehr den zahlreichen, besonders Jugend
gefahren erliegende Kiefer den Sieg davontragt. Zugleich nimmt 
sie Besitz von den durch Sinken des Grundwasserspiegels auch in 
dem nassen OstpreuJ3en trocken gelegten Kiefermooren und Eden
brltchen.4) 

1m nordwestdeutschen Heidegebiet findet die Fichte wohl 
ein inselartiges natiirliches Vorkommen, abel' wohl ursprunglich nul' 

') VOlT, a. a. O. S. 55/56. 
2) GAYER, Schweizer Zeitschr. f. d. Forstwesen 1899. 
3) Deutsche Forstze.itung 1909, No. 42. 
') ARNDT, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1894, "Geht unsere 

Waldwirtschaft zuriick?" 
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als eine beigemischte Holzart. 1m :M:ittelalter war sie zum groilten 
Teil verschwunden. Ihr Wuchs nach ihrer Einfiihrung von :M:itte 
des 18. Jahrhunderts an (ERDMANN) war abel' nicht ein solcher, wie 
er ihr im natiirlichen Verbreitungsgebiet eigen ist, obgleich del' 
Mineralstoffgehalt del' HeidebOden im allgemeinen ausreichend ist 
und obgleich die hohe Luftfeuchtigkeit Nordwestdeutschlands die 
gewohnlichen Nachteile fill' die Fichte in del' Ebene ausgleichen 
kOnnte. Abel' in dem del' Rohhumusbildung so giinstigen 
Klima vermag die Fichte im reinen Bestande den Boden nicht 
dauernd ungeschadigt zu erhalten. ~ Sie wurde meist auf den 
besseren Partien des alten Waldbodens angebaut. 1m Wechsel mit 
del' Buche leistete sie auch hier beim ersten Anbau befriedigendes, 
ging dann abel' von Generation zu Generation in Alter und Ertrag 
zuriick.l) Auf den AufforstungsiHichen folgte sie haufig del' riick
gangigen Kiefer, wenn del' Boden fUr Laubholz nicht geeignet 
schien. Sie schiitzt und erhalt hier die Bodenkraft bessel' als die 
Kiefer und gibt hOhere Ertrage. Die ehemals del' Kiefer zugefallene 
Aufgabe muB jetzt von del' Fichte ubernommen werden. Ob sie 
allein dauernd die Bodentatigkeit zu erhalten vermag, erscheint 
auch hier fraglich. Eine Rolle wird sie jedenfalls dauernd spielen 
als Unterbau in Kieferbestanden odeI' in lIHschung mit diesel'. Auch 
die Fichte wird wieder von anderen Holzarten abgelost werden 
mussen, je nach dem Zustande des Bodens. Tanne und Larche 
scheinen dazu besonders berufen (ERDMANN). -

So naturlich und berechtigt die Ausbreitung des Nadelholzes 
(Kiefer und Fichte) infolge des Zustandes vieleI' WaldbOden war, 
so groil sind doch die Gefahren eines bedingungslosen Festhaltens 
an groilen reinen Nadelholzwaldungen wegen ihrer Neigung' zur 
Rohhumusbildung, ihrer austrocknenden Wirkung, ihrer zahlreichen 
Gefahren, denen sie ausgesetzt sind und die umso bedrohlicher sind, 
je weniger der Standort ihnen zusagt. Vielerorts haben sie ihre 
Aufgabe del' Bodenbesserung vorzuglich erftlUt. Ihre Zweckbe
stimmung als Heilmittel und Ubergangsstadium wurde abel' ver
dunkelt oder verg'essen durch die finanziellen Aufgaben, die sie im 
modernen Wirtschaftswald erfullen soUten. 

Andere Holzarten. 

Die erwahnten vier Holzarten bilden die Hauptbestockung 
des deutschen Waldes und bedurften daher einer eingehenderen 

1) BARKIUUSEN, a. a. O. S. 16. 
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Wurdigung ihres wechselseitigen Verhaltens. Die ubrigen gestatten 
wegen ihres geringeren Vorkommens kurzere Erwahnung. Ihre Be
deutung abel' ist darum nicht geringer. Zum Teil ist es gerade 
ihr zunehmendes Verschwinden aus dem Walde, das ihre 
Bedeutung fur die Erha1tung des Gleichgewichtes im 
Haushalte des ",Valdes erst klar vor Augen fuhrt. 

Das ist VOl' allem die T ann e. Sie kann in ihrer Wirkung 
auf die Bodenkraft als eine Ho1zart ersten Ranges bezeichnet 
werden. Ihre dichte Benadelung schutzt den Boden und liefert 
einen reichlichen AbfaH, del' sich 1eicht zersetzt, wenig zu saurer 
Humusbildung 1) und -anhaufung neigt. Nach WEINKAUFF besteht 
die bodenbessernde Wirkung ihrer Streu in einem reicheren Gehalt 
an Kalk und Stickstoff als die del' Fichte und geringeren Gehalt 
an Kieselsaure, als die der Buche. Sie war innerhalb ihres natiIr
lichen Verbreitungsgebietes und auf den geeigueten Standorten ein 
allgemein auftretendes :M:ischho1z, vorwiegend in Buche und Fichte. 
Durch die Beimischung del' Tannenstreu nimmt in Fichtenbestanden 
die Humusbildung sofort ab (WEINKAUFF), und daB Tannenhorste in 
Fichtenbestanden sich sofort durch einen besseren Bodenzustand 
unter sonst gleicher Beschaffenheit des Bodens auszeichnen, ist eine 
allgemein bekannte Erscheinung. Ihr Verschwinden aus dem Walde 
aus den verschiedensten Grunden, vornehmlich abel' durch die Kahl
schlagwirtschaft, muB eine Wendung zum schlechteren bezuglich des 
Waldbodenzustandes bedeuten, und man ffihrt verschiedentlich die 
zunehmende Verschlechterung del' Humusverha1tnisse, besonders in 
reinen Fichtenbestanden des Fichtel- und woh1 auch Erzgebirges 
auf den Tannen- (bezw. Buchen-) mangel zuruck. 1hre grol.le Be
deutung und gunstige Wirkung als Bodenschutzholz odeI' als Vor
anbau auf ihr zusagenden Standorten ist ja bekannt. Auch in dem 
eigentlichen Tannengebiet Sudwestdeutschlands hat die Tanne fort
schreitend an Gebiet verloren. IDt dem Vordringen del' Fichte 
und Zuruckgehen del' Tanne sind auch die Humusverhaltnisse un
gunstiger geworden, wie es auch gelegentlich des deutschen Forst
vereins in Heidelberg ausgesprochen wurde. 

Die Bedeutung des Hornbaumes als Bodenschutzholz und 
Mischholz ist bekannt. Er erganzt darin die Buche in den dieser 
nicht passenden Standortlichkeiten, besonders im Niederland und auf 

1) Vergl. Bemerkung S. 46 und 47. 
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steinigem, kiesigem, geringerem, abel' etwas kalkhaltig'em Boden. 
Besonders wertvoll ist die leichte Zersetzbarkeit seiner Stl'eu. Sein 
gel'ingel' Wert als Nutzholz, seine Ungeeig'netheit rnr eine g'leich
altrig'e lIischung' infolge seiner vVuchsform haben ihn immel' mehl' 
aus dem vValde als unwillkommene Holzart verdrangt und sind 
jedenfalls seiner Nachzucht hinderlich gewesen; ob zum Vorteil del' 
Waldbodenkraft, ist zum mindesten fraglich. 

Eine Reihe Holzarten hat rnr die Bodenwirtschaft besondere 
Bedeutung durch ihre stickstoffsammelnden Eigenschaften. 1st die 
Schwarzerle auf ihre spezifischen Standortlichkeiten beschrankt, 
so vertritt auf anderen die Wei13erle ihre Stelle; ihre Bedeutung 
wird wohl vielfach noch zu gering geschiitzt, die VOl' allem darin 
besteht, den Boden an Stickstoff zu bereichern und dadurch flir 
andere Holzarten vorbereiten zu konnen. Die Erlen sind wahl'
scheinlich die am starksten Stickstoff bindeuden Pflanzen, die liber
haupt existieren und, - zumal WeiJ3ede - scheinen berufen zu 
sein, noch einmal rnr forstliche Zwecke (Zwischenpflanzung) die 
gro13te Rolle zu spielen. Wie leicht sich Fichte, auch Tanne, Buche, 
Kiefer, Larche unter Wei13tanne ansiedelt, wie sie den Wuchs 
stockender Kulturen zu beleben vermag, darnr gibt es Beispiele. 
Besondere Beachtung verdient in diesel' Hinsicht die Akazie. 
Obgleich eine del' anspruchsvollsten Holzarten, wachst sie trotzdem 
auf armsten BOden. 1hre tiefgehenden zahlreichen Saugwurzeln mit 
lebhafter Wurzeltatigkeit lockern und durchlliften den Boden, sie 
befordern die Verwitterung auch noch wenig zersetzten Gesteins, 
schlie13en dadurch den Boden auf, und so wird durch den aschereichen 
Blattabfall die Bodenkrume an Nahrstoffen bereichert. VOl' allem 
abel' bereichert sie den Boden direkt an Stickstoff durch die Tatig
keit del' Wurzelknollen. Wir haben daher in ihr eine Holzart, die 
allen den sonstig'en unglinstigen Einfllissen del' nutzholztlichtig'eren 
Holzarten auf die Bodenkraft entgegenarbeitet. Sie ist daher viel
leicht bel'ufen, dieselbe Rolle zu spielen wie die Leguminosen in 
del' Ackel'bauwil'tschaft. - So wird vielfach die Akazie zur Besse
rung heruntel'gebrachtel' BOden empfohlen, wie von VADAS 1) als 
erste Generation nach heruntergekommenen Laubwaldungen, als 
Unterbau in Kiefernbestanden an Stelle von Buche, und hat bei 
den Auffol'stungen ungal'ischer uud l'ussischel' Steppen ausgezeich-

;1) VADAS, Forstliche Versuche (Ungarn) 1908. 



78 n. Priirnng des Fruchtwechsels. 

nete Dienste geleistet. Gerade die Akazie gibt aber wiederum 
ein Beispiel dafiir, daB eine dauernde Nachzucht derselben auf 
Schwierigkeiten stliBt, wo sie versucht wurde. Es ist in Ungarn 
nicht gelungen, sie in reinen Bestlinden zu erhalten. Es ist hier 
sehr wahrscheinlich, daB dies eine Wirkung ihrer eigenen Aus
scheidungen ist. 

Ob manche andere Holzarten die MiBachtung, die sie erfahren, 
verdi en en, mag oft zweifelhaft erscheinen. Ich erinnere an die 
Birke, die (nach P. E. Mt'rLLER) ebenfalls im Besitze von Wurzel
knollchen, wenn auch deren Wesen noch nicht untersucht, vielleicht 
nicht so ohne Bedeutnng ist. " Wenn eine Fichtenkultur auf einer 
FHtche ausgefiihrt wird, die hier und da Birke getragen hat, so 
wachsen die Fichten weit freudiger auf den ehemals mit Birken 
bestandenen Stellen als anBerhalb derselben, ebenso wie die Fichten 
immer gut anwachsen, wenn sie nach dem Abtrieb eines Birken
waldes gepflanzt werden." Mit der Aspe als erste Vorposten bei 
del' natiirlichen Waldbildung vermogen sie offenbar die Statte fiir 
die spater einwandernden Holzarten zu bereiten. Und manche 
andere Holzarten, darunter auch Auslander, wie Douglas- und die 
fast einheimische Weimutskiefer, werden als Heilmittel fUr un
gesunde Bodenzustande geschatzt, wobei immer wieder die giinstige 
Wirkung auf die Streuzersetzung das wesentliche ist. Und ob den 
geschmahten und verfolgten sonstigen Weichholzern im Haushalte 
des Waldes nicht iiberhaupt eine korrigierende Rolle beziiglich 
des Bodenzustandes zufallt, mochte mindestens dahingestellt sein. 
Andere, wie Esche, Riister, Ahorn, die teils ihr optimales Ver
breitungsgebiet mehr siidlich von Deutschland haben odeI' doch zum 
Teil nur auf spezifischen Standortlichkeiten Berechtigung haben, 
kommen fUr unsere Betrachtung weniger in Frage. Die Larche 
hat wohl hauptsachlich ihres hohen Nutzholzwertes und ihrer spater 
Enttiiuschungen bergenden anfanglichen Schnellwiichsigkeit wegen 
ihr beschranktes Standortsgebiet in Deutschland so weit iiberschritten. 
Fiir eine Bodenpflege kommt auch sie ernstlich nicht in Betracht. 

Ich mochte als nicht unwahrscheinlich bezeichnen, daB die zu
nehmende Einformigkeit unseres Waldbildes, das Schwinden der 
Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung der Bestande neben 
anderen oben erwahnten direkten Ursachen menschlichen Eingreifens 
zum Teil in ursachlichem Zusammenhang mit den mehr und mehr 
bervortretenden Erscheinungen einer Verschlechterung del' Humus-
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und Bodenverhaltnisse steht. J edenfalls ist es doch mindestens ein 
merkwlirdiger Zufall, daB gerade die Holzarten, die uns finanziell 
wertvoll sind und auf deren N aehzueht sieh daher unsere Fol'st
wirtsehaft riehtet, in groBerem odeI' gel'ingerem Grade unglinstigen 
EinfluB auf die Naehhaltigkeit del' Bodenkl'aft auBern bezw. auBern 
konnen, und daB andererseits gel'ade die Holzarten, die mehr und 
mehr aus dem Walde vel'schwinden, bezw. wegen ihl'es geringen 
finanziellen Nutzwel'tes beseitigt werden, fast durehweg anel'kannt 
giinstigen EinfluB auf den Boden haben. -

Die vorhergehende Sehilderung del' Eigensehaften, bezw. des 
Verhaltens einzelnel' Holzal'ten in ihl'en Beziehungen zueinander und 
ihl'er Folge aufeinandel' konnte naturgemaB nul' eine lliekenhafte 
und ganz unvollkommene sein. Die mannigfaehen Beziehungen und 
Variationen, die sieh ergeben aus del' vielseitigen Versehiedenheit 
des Standorts flir dieselbe Holzart, aus del' Versehiedenheit del' 
Holzart auf demselben Standort, eingehend zu wlirdigen, fallt ja 
aus dem Rahmen del' Arbeit. Es kam mil' nul' darauf an, eine ge
wisse Illustration zu liefern daflir, daB einmal ein Weehsel del' 
Holzart in den Anderungen del' Bodenverhaltnisse, VOl' allem del' 
Humusverhaltnisse, begTlindet ist, und sodann, daB eine Besserung 
des Bodenzustandes, VOl' allem del' Humusverhaltnisse, oft an einen 
Holzartenweehsel g·ebunden ist. -

"Uberhaupt seheint del' Fruehtweehsel im ,Valde auf del' 
Humusgrundlage zu bel'uhen" (WEINKAUFF). 

Wirkungen und ZUkUllft des Fruchtwechsels. 
Aus dem vorhergehenden el'hellt: 
Es steht fest: Ein Fruehtwechsel hat auf den meisten mit Wald 

bestoekten Flachen von jehel' stattgeflmden, einmal auf natlirlichem 
Wege dureh natlil'liehe Veranderungen im Klima und den BodenveI'
haltnissen in gl'o13el'en Zeitraumen. Diese Andel'ungen finden auch 
gegenwartig statt, wenn auch im Vel'gleieh zu unseren Wil'tsehafts
zeitl'aumen in versehwindendem MaBe. Ferner fand ein Fl'uehtwechsel 
statt durch die dureh das biologisehe Vel'halten del' Holzarten bedingte 
Reihenfolge del' Beteiligung· derselben an del' suceessiven Wald
bildung. - Und sodann auf klinstliehem vVege, indem durch die 
Wahl del' Holzart entwedel' den genannten Veranderungen Rechnung 
getragen wurde odeI' die Entwicklung eiller groBeren Intensitiit in 
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del' Forstwirtschaft die Einfiihrung rentablerer Holzarten als die 
vgrhandenen in die Wege leitete. - Endlich wurden indirekt durch 
die Wirtschaftsformen (GroBfHLchen und Kahlschlag, sowie kiinst
liehe Verjiingung) urspriingliche Baumarten verdrangt, neue Baum
arten eingefiihrt und begiinstigt, besondere typische Bodenverande
rungen, damit Veranderungen in del' Waldflora hervorgerufen, und 
die friiheren Mischbestande, in denen sich die Holzarten gegenseitig 
im Weehsel auf kleinster Flaehe erganzten und forderten, in Rein
bestande umgebildet. MAYR sehildert den letzteren Vorgang: Werden 
gemisehte Bestande im GroBflachenkahlschlag angegriffen, so er
scheinen auf del' Kahlflache von den Holzarten des angrenzenden 
AuBenrandes des lI1lschholzbestandes in del' ersten Generation noch 
fast aIle, jedoch in einem anderen Verhaltnis als sie im Mutterbestand 
vorhanden waren; in del' zweiten Kahlschlaggeneration, aus Natur
verjiingung hervorgegangen, ist in del' Regel del' Reinbestand del' 
waldbaulich starksten Holzart an die Stelle des lIfischwuehses getreten. 

Was sind nun die Wirkungen und Folgen dieses Frucht
weehsels gewesen? 

Einmal geht hervor, daB ein Fruchtwechsel etwas del' Wald
bestockung von Natur eigenes ist. Die lange Lebensdauer ihrer 
Glieder jedoch laBt die Wandlung·en gegeniiber den relativ geringen 
Zeitraumen menschlicher Vergleichsmogliehkeiten nicht so hervor
treten. 

Dureh Fruchtweehsel sind die aus verschiedenen Griinden 
verschlechterten Bodenverhaltnisse vielfach gebessert worden, ein 
fortschreitender Riickgang ist aufgehalten worden, die Bodenkmft 
ist vielerorts gehoben worden. 1m Verein mit einer sachgemaBeren 
und pfleglicheren Behandlung del' Bestande selbst hat eine bedeutende 
Ertragssteigerung stattgefunden. 

Zugleieh abel' hat sich ergeben, daB zur Erhaltung del' 
Bodenkraft oft ein weiterer Fruchtwechsel sich notig machte, 
da manche Holzarten wohl ihre Aufgabe del' Bodenbesserung in 
dem gegebenen Stadium erfiillt hatten, abel' nieht imstande waren, 
sie auch fernerhin zu erhalten; abgesehen natiirlich von Fallen, 
wo eine gewahlte Holzart einen MiBgriff beziiglieh des Bodens be
deutete und daher an sich schon die Naehfolge einer anderen notig 
machte. 

Diesel' natiirlichen Erkenntnis liefen abel' nun vielfach finan
zielle Interessen zuwider und verhinderten einen weiteren Frucht-
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wechsel, auch wenn er zuerst als im Interesse der Erhaltung der 
Bodenkraft notig vielerorts anerkannt worden war. 

Es ergibt sich daher von selbst die Frage: 1st durch eine 
Beibehaltung des gegenwartigen Zustandes, der gegenwartigen Holz
artverteilung eine Garantie fiir fortdauernde Erhaltung der Pro
duktionskraft des Bodens gegeben? K onnen wir den bisher in 
der Geschichte des Waldes aus den mannigfachsten 
Griinden erfolgten Fruchtwechsel sistieren oder ist unter 
den gegebenen Verhaltnissen doch ein weiterer Frucht
wechsel rats am? bezw. 1st eine nachhaltige Produktions
kraft des Waldbodens an einen Fruchtwechsel vielleicht 
sogar ge bun den ? 

Zunachst miissen wir sagen: Wir sind einmal noch keineswegs 
iib~rall zu normalen Bodenverhaltnissen gelangt, die Schaden friiherer 
und gegenwartiger MiBstande sind noch keineswegs iiberall beseitigt. 
Das geht an sich schon aus den wenigen angefiihrten Beispielen 
des vorigen Abschnittes hervor. Die Heilung erkrankten Wald
bodens, besonders in Nordwestdeutschland, veranlaBt ja gegenwartig 
wieder einen umfangreichen Fruchtwechsel von Nadelholz in Laub
holz j es fehlt nicht an Beweisen, daB die vielfachen Wurzel
erkrankungen der Kiefer im Niederland und daB die Erscheinung 
der Bodenmiidigkeit bei Buche und Kiefer durch einen Wechsel in 
der Holzart beseitigt wurden j die Umwandlung riickgangiger Laub
walder und Mittelwalder ist noch keineswegs beendet usw. 

Hatten wir auch allenthalben einander entsprechende Boden
und Bestandsverhaltnisse, so wird doch niemals ein Stillstand in der 
Entwicklung der Standortsverhaltnisse eintreten. Es mehren sich 
ja auch standig die Stimmen dafiir, daB wir trotz unserer hochent
wickelten Forstwirtschaft und -wissenschaft einen standigen Boden
riickgang zu verzeichnen haben. Die Griinde hierfiir liegen ja ein
mal allgemein auBerhalb der EinfiuBsphare, wenn nicht des Menschen 
iiberhaupt, so doch wenigstens des Forstmannes. Mit ihnen muB 
gerechnet werden, und die Wirtschaft kann nicht anders, als sich 
ihnen anzupassen, selbst wenn es eine riicklau:tige Bewegung ist. 
Das ist zuerst die Senkung des Grundwasserspiegels, die wohl bei 
der hoch entwickelten Kulturtatigkeit eines so dicht bevolkerten 
und technisch so vorwartsstrebenden Landes wie Deutschland noch 
nicht zum Stillstand gekommen ist. Das wird sich wiederum be-

J en t s c h, Fruchtweohsel in der Forstwirtschaft. 6 
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sonders im Niederlande auBern, und es ist anzunehmen, daB auf 
den dem Laubholz noch zugewiesenen Boden manchenorts die Er
ziehung desselben immer schwieriger werden wird und eine Dll!
wandlung wohl vorziiglich in Nadelholz auch eine Erscheinllng del' 
Zukunft sein wird. Die Rauchschadengefahr seitens industrieller 
Anlagen wirkt in derselben Richtung eines Holzartenwechsels, indem 
hier abel' das Nadelholz besonders gefahl'det ist und vielfach dem 
Laubholz weichen muB. Dnd weitel' sind durch die Entwicklung, 
die unsere Forstwirtschaft genommen hat, vielfach von neuem un
gesunde Bodenzustande geschaffen worden. Die finanzielle Bevor
zugung des Nadelholzes auch auf BOden, del'en Standortsfaktoren 
ihm nicht zusagen, hat gewisse Gefahren flir die Bodenkraft ge
zeitigt. Das vorzeitige Riickgangigwerden desselben HtBt den Ge
danken an eine andere Holzal't nahe tl'eten, und es fehlt nicht an 
Belegen, daB die in hel'untergekommenen Laubholzgebieten durch 
Nadelholz zunachst erzielte Steigerung del' Bodenproduktivitat sich 
keineswegs als nachhaltig' el'wiesen hat. - Durch die enol'me Zu
nahme del' Nadelholztlachen gehen auch weiter laufende Anderung'en 
VOl' sich, indem diese allgemein den Boden wesentlich kaltel' und 
trockenel' machen als das Laubholz. Dazu kommen die zahlreichen 
sonstigen Gefahl'enmomente des N adelholzanbaues in reinen gleich
altrigen Bestanden. GroBe und zahlreiche Kalamitaten dul'ch In
sekten, Pilze, Feuer usw. sind daran gekniipft, die wieder ihrel'seits 
gewaltsame Verandel'ungen in den Bodenverhaltnissen im Gefolge 
haben konnen. - Endlich bieten die noch del' Aufforstung hal'renden 
Odflachen AniaB zum Anbau vel'schiedener Holzarten im Wechsel 
zur Schaffung von gesundem Waldboden. 

Abel' auch aus finanziellen Griinden wird in Zukunft ein 
Holzartenwechsel eintreten und das mit Recht, denn del' Wald, del' 
modernen Anfol'derungen gerecht werden solI, muB ein E rt I' a g' 1:)

W al d sein; ein Wald von natiirlichen gesunden Formen, del' den 
Ertragsriicksichten abel' nicht entspricht, erfiillt seinen Zweck nicht, 
und das Verlangen nach "Riickkehr zur Natur" in del' Fol'stwirt
schaft ist unberechtigt und Schwarmerei, sobald es dieses Ziel aus 
den Augen verliert. Dnd da eine Rentabilitat nul' denkbar ist in 
Beziehung zu den jeweiligen Konjunkturen, nicht den voriiber
gehenden Schwankungen, sondeI'll den durchgreifenden und in 
Hingeren Zeitraumen herrschenden JHarktveranderungen, wird auch 
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immer eine Anderung in der Konjunktur einen Wechsel der Holzart 
nach sich ziehen. 

Und schlietllich liegt auch in der fortschreitenden wissen
schaftlichen Forschung die Moglichkeit, dati durch die vertiefte und 
erweiterte Erkenntnis del' Wechselbeziehungen zwischen Boden und 
Pflanzen,!) sowie durch Auffindung kunstlicher Mittel zur Beein
flussung derselben, Holzarten auf Flachen erzogen werden kOnnen, 
wo es heute mit Schwierigkeiten verbunden oder unmoglich ist, wo
durch man dann weiter in den Stand gesetzt ware, an Stelle von 
Muss-Holzarten Bedarfs-Holzarten treten zu lassen. 

Wir werden jedenfalls auch in Zukunft mit einem Frucht
wechsel in der Forstwirtschaft zu rechnen haben. 

Fruchtwechsel als ein Naturgesetz des Waldes. 
Nun fragt es sich: Wird nicht vielleicht durch den Frucht

wechsel, der zunachst aus allen moglichen anderen Griinden erfolgt 
ist, als gerade aus dem Gebot physiologischer Notwendigkeiten, 
stillschweigend und unbewutlt einem Naturgesetz des Waldes 
ein Zugestandnis gemacht? Es fragt sich, ob autler den erwahnten 
mannigfachen konkreten Fallen ein Fruchtwechsel nicht uberhaupt 
ein integrierender Bestandteil einer nachhaltig bodenpfleglichen 
Forstwirtschaft ist? 

Die Fahigkeit des Bodens, den Waldbitumen dauernd Nahrung 
zu bieten, hangt ab vom Vorhandensein von Wasser, Mineralstoffen 
und Stickstoff. Entscheidend ist das jeweils im Minimum vorhandene 
Nahrungsmittel. Die Gleichmatligkeit der dargebotenen Nahr
stoffe ist daher fur eine dauernde Erhaltung der Bodenkraft er
forderlich. Nun ist an sich im grotlen ganzen der Wassergehalt 
des Bodens von der jeweiligen Holzart unabhangig. Es kann also 
bezuglich des Wassergehaltes mehr oder weniger gleichgiiltig sein, 
ob wir mit der Holzart wechseln oder ein und dieselbe Holzart 
dauernd nachziehen. Ebensowenig kann angenommen werden, dati 

1) Ich erinnere dabei nnr an die neuesten amerikanischen Studien 
WHITNEYS iiber den Einflu.6 von Ausscheidungen der Pflanzen auf die 
Bodenfruchtbarkeit und deren Beziehungen zu den Erscheinungen der 
Bodenmiidigkeit. 

6* 
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durch die Aufeinanderfolge derselben Holzart - wenn andel's die 
Holzart iibel'haupt standol'tsgemlW, d. h. dem Mineralstoffgehalt 
des Bodens angepaBt ist - eine allmahliche ErschOpfung des Bodens 
an den notigen Mineralstoffen eintritt. Del' Bedal'f del' einzelnen 
Holzal'ten an den verschiedenen 1Ylineralstoffen ist zwar ein ganz 
verschiedener, und bei Aufeinanderfolge derselben Holzart wird del' 
von ihr besonders bevorzugte Mineralstoff in verstarktem MaBe iii 
Anspruch genommen; indes ist del' Entzug durch die Holznutzung 
so g'ering, daB er durch den AufschluB neuer unverwittel'ter Mine
ralstoffe unter normalen Verhaltnissen ausreichend ersetzt wird. 

Das Entscheidende liegt bei del' Ernahrung des Waldes darin, 
daB die in del' Streu enthaltenen Mineralstoffe durch die Zersetzung 
dem Boden wieder zugute kommen. Da in del' Streuzersetzung 
auch die Hauptquelle fUr den Stickstoffbedarf liegt, so ist in den 
Streu- bezw. Humusverhaltnissen del' Schwerpunkt del' ganzen 
Statik del' Waldbodenkraft zu erblicken. 

Eine Storung in del' Zersetzung del' Abfalle muB eine Starung 
del' Mineral- und Stickstoffernahrung (in weiterer Folge auch del' 
Feuchtigkeitsverhaltnisse und des physikalischen Bodenzustandes) 
mit sich bringen, wie oben ausfUhrlich dargeleg't wurde. Die Streu
zel'setzung ist abel' nun wesentlich von del' Holzal't und del' Be
standsvel'fassung abhangig'. 

Es ist eine alte Beobachtung del' Praxis, daB sich die Holz
al'ten am liebsten nicht unter ihresgleichen ansiedeln, und eine oft 
beobachtete Erscheinung, daB die Holzal'ten oft in dem Humus anderer 
Holzal'ten freudiger gedeihen als im eigenen, daB del' natttrliche 
Holzartenwechsel haufig auf den Humusverhaltnissen beruht. 

Dazu kommt das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, 
daB eine gemischte Stren verschiedener Holzarten giinstigere Zer
setzungserscheinnngen aufweist als reine Streu ein und derselben 
Holzal't. Die Holzarten vermogen sich also gegenseitig zu erganzen 
und zu unterstiitzen, in diesel', abel' anch in anderen Beziehungen, 
wie beziiglich del' Einwirkung auf den physikalischen Bodenzustand, 
seine Lockerheit, Kriimelung, Durchliiftung dnrch die Wirkung del' 
verschiedenen Wurzelausgestaltung und -ausbreitung (Tief- und 
Flachwnrzler), wodurch wiederum eine gr1i£ere Bodenmasse ausge
niitzt, del' Produktion dienstbar gemacht wird; endlich durch g'e
g'ewisse physiologische Erscheinnngen und 'vVechselwirkungen, zu 
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deren Erkenntnis wir 
Holzarten typische 
Wirkungen. 

den Anfang gemacht haben, wie das einzelnen 
Stickstoffsammelvermogen und Mykorrhiza-

Es sei hier auch aufmerksam gemacht auf die Untersuchungen 
bezw. Feststellungen VATERS 1) itber die verschiedene Reaktion del' 
Waldbaume auf den Boden gelegentlich ihrer Stickstoffaufnahme. 
Vollig entsprechend del' verschiedenen Optima in Warme und 
Feuchtigkeit fitr die verschiedenen Baumarten "gedeiht auch jede 
Baumart bezw. -unterart bei einem bestimmten Grad der basischen 
- neutralen - sauren Reaktion des Bodens am besten und vermag 
in einem von Art zu Art wechselnden Umfange Abweichungen von 
diesel' gitnstigsten Reaktion' zu ertragen. Die unmittelbare Auf
nahme von gebundenem Stickstoff kann sowohl in del' Nitrat- als 
auch in del' Ammoniakform erfolgen. Die gegen Saure empfindlichen 
Baume bevorzugen jedoch die Nitratform, die an Saure angepaJ3ten 
die Ammoniakform". Erstere nehmen von dem Nitrat den Saure
teil auf, so daJ3 hierdurch del' Boden basischer wird, letztere von den 
Ammonsalzen den basischen Teil, so daB der Boden saurer wil'd. 
Es besteht nun die begl'iindete Annahme, daJ3 Kiefer und Fichte die 
Ammoniakfol'm bevorzugen, der Boden des Fichten- und Kiefern
bestandes mithin zu zunehmender saurer Reaktion neigt, Buche da
gegen die Nitratform bevorzugt, ihr Boden daher einer basischen 
Reaktion zuneigt. Weitere Untersuchungen stehen noch aus, indes 
schafft die hier angedeutete Vel'schiedenheit in bezug auf Boden
reaktion und Stickstoffaufnahme weitere Moglichkeiten wechsel
seitigen Erganzens del' Holzarten bei verschiedenem Bodenzustand. 
"Die Beurteilung' del' Mischbestande von Fichte und Buche ist mit 
davon abhangig, ob angenommen wird, daJ3 die Buche Nitrate und 
die Fichte Ammonsalze bevol'zugt." 

Die verschiedenartigen vorteilhaften Wechselbeziehungen del' 
Holzarten kommen nicht sowohl in einer zeitlichen Aufeinanderfolge 
der Holzarten zum Ausdruck, sondern ebenso vermoge del' Lang
lebigkeit in einem zeitlichen und ortlichen Nebeneinander. Der Kern 
del' Sache bleibt immer derselbe. Wenn man unter Fruchtwechsel 
g'emeiniglich, veranlaJ3t durch die landwirtschaftliche Begriffsbe
stimmung, ein Nacheinander verschiedener Gewachse versteht, so sind 

1) VATER, Bemel'kungen zur Stickstoffaufnahme del' "Valdbaume, 
Thal'andtel' Jahl'b. 1909, S. 275 ff. 
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doch die Wechselbeziehungen del' zeitlich neb en- und miteinander 
wachsenden Holzgewachse des Waldes im Grunde auch weiter nichts 
als ein Fruchtwechsel, deun seine typischen Wirkungen sind hier 
wie dort dieselben. 

In einer normalen, moglichst raschen und vollstandigen Streu
zersetzung liegt also del' Schwerpunkt del' Erhaltung del' Waldboden
kraft. "Del' Bestand jeglicher Holzart kann auf fast jedem Boden 
zu verhaltnismaBigem Gedeihen kommen, so lange, als del' Standort 
iiberhaupt Bodentatigkeit einleiten und erhalten kaun. Auf soge
nannten geschonten WaldbOden ist nicht del' Anspruch an Nahr
stoffe fiir das Gedeihen entscheidend, sondern die Streuzersetzungs
flthigkeit del' Holzart. Auf den meisten deutschen BOden diirfte bei 
normalen Humusbildungen keine besondere Gefahr fiir den Boden 
bezw. die ortlich gegebene Starke del' Bodenkraft bestehen" 
(WEINKAUFF). 

Hierfiir lagen nun in den friiheren natiirlichen Waldformen 
die Verhaltnisse giinstig. Del' typische Charakter des Waldes war 
iiberwiegend del' Mischwald, del' Mischbestand. Die Mischstreu von 
humusbildenden und humuszehrenden Holzarten zersetzte sich 
giinstig, die Bodenkraft konnte unter solchen Verhaltnissen keine 
EinbuBe erleiden. Dazu kam - und wo kein Mischwald, da war 
dies das Wirksame - die Bestandsform des lockeren Femel- und 
Plenterwaldes, die ebenfalls einer giinstigen Streuzersetzung forderlich 
war und wiederum den verschiedensten Mischholzarten ein Ge
deihen ermoglichte. 

Das anderte sich mit dem Ubergang zu reinen Bestanden und 
gleichaltrigen Bestandsformen. Die ZersetzungsverhaItnisse del' 
Streu wurden dadurch - wie oben geschildert - in ungiinstiger 
Weise beeinfiuBt, und das um so mehr, als durch ungiinstigen Zufall 
gerade die heute wichtigen und finanziellen Hauptholzarten (Nadel
holz, Buche) am meisten zur Bildung ungiinstiger Humusformen 
neigen, ebenso wie gerade die GleichmaBigkeit und Gleichaltrigkeit 
unserer Hochwaldungen - vom finanziellen Ertragsstandpunkt die 
vorteilhafteste Bestandsform - fiir die Humusverhaltnisse von Nach
teil ist. 

Seit diesel' Wandlung haben sich auch die Klagen iiber 
"Bodenmiidigkeit", Bodenriickgang, Bodenerschopfung, Ansammlung 
unzersetzter Streu und Humusmassen von J ahr zu J ahr gemehrt, 
und darin mag ein indirekter Beweis gesehen werden, daB del' 
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Fruchtwechsel im Walde, jedenfalls die Wechselbeziehungen del' 
einzelnen Holzarten eine Naturnotwendigkeit gesunden Waldlebens 
ist. - Und die immer lauter erhobene Forderung gemischter Be
stande ist ein Zugestandnis, das del' Beobachtung dieses Natur
gesetzes gemacht wird, indem -- wie gesagt - in g'emischten Be
standen weiter nichts als ein modifizierter Fruchtwechsel erblickt 
werden kann. 

Und dazu haben wir zahlreiche Beispiele, wo durch einen 
bloJ3en Fruchtwechsel nngtinstige Humusverhaltnisse beseitigt, eine 
Belebung schwindender Produktivitat erreicht wurde. 



III. Ma:8nahmen, die einem Frnchtwechsel 
ahnlich wirken nnd ihn ersetzen konnen. 

Nun ist abel' bei all diesen Fragen festzuhalten, daB unser 
moderner Wirtsehaftswald in erster Linie ein Ertragswald zu sein 
hat, daB also entgegen einem naturgemaBen Fruehtweehsel an reinen 
Hoehwaldbestanden und an weehselloser Fruehtfolge zumeist festzu
halten sein wiirde, wenn andel's ein Riiekgang del' Bodenkraft dureh 
andere Mittel auszusehlieBen und die Naehhaltigkeit derselben zu 
wahren moglieh ist. Bei Beurteilung eines Riiekganges del' Boden
kraft liegt abel' gerade in del' Forstwirtsehaft die groBe Gefahr 
VOl', daB man sieh gewohnt, die gegenwartig'en Erseheinungen als 
gegebene Eigentiimliehkeiten hinzunehmen, weil eine Vergleiehsmog
liehkeit dureh die groBen Zeitraume so sehr ersehwert ist, und daB 
man leieht unberueksiehtigt laBt, daB wir es heute mit ungleieh 
besseren und volleren Bestanden zu tun haben als friiher und dies 
leieht eine Tausehung in bezug auf die Bodenkraft veranlassen 
kann, zumal wenn wir die Zuwaehsleistung del' Bestande als Ver
gleiehsmittel zu gebrauehen wagen. Dazu hat es andererseits den 
Ansehein, als ob die hohen finanziellen Ertrage, die unserer gegen
wartigen Wirtsehaftsweise eine Bereehtignng geben, gegen manehe 
Erseheinungen del' Veranderung'en in del' Statik del' Bodenkraft 
blind maehten. Abel' nul' eine Wirtsehaft, die j eden Bodenruek
gang, mag er aueh noeh so unmerklieh und allmahlieh sein, naeh 
mensehliehem Ermessen aussehlieBt, ist eine wahrhaft finanzielle 
und rentable. 

Unterbau und Voranbau. 
Sehen wir uns die }Iittel an, die unter Beibehaltung unserer 

Wirtsehaftsform del' dauernden Naehzueht ein und derselben Holz
art die Aufgabe, die ein Fruehtweehsel erfiillen wiirde, mehr odeI' 
weniger ebenfalls zn erfiillen geeignet erseheinen, so denke ieh zu
naehst an den Un tel' b au un d V 0 I' an b au entspreehender Holzarten. 
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Gema.6 der oben gegebenen Begriffsbestimmung vermag indes 
auch Voranbau und Unterbau in die Kategorie des forstlichen Frucht
wechsels eingereiht zu werden, soweit Zweck oder Wirkung iiber 
das Mat! bloBer Bodenbedeckung oder bloB en auBeren Schutzes nach
folgender Kulturen hinausgeht. - Durch zweckentsprechende Holz
arten kann fUr Bodendurchwurzelung, Lockerung, fUr Bereicherung 
des Bodens zumal an Stickstoff, fUr Forderung der AufschlieBung 
von Mineralstoffen, vor aHem aber fiir Schaffung geeigneter und 
gesunder Mischstreu und fUr Beseitigung ungesunder Humusverhalt
nisse gesorgt werden. In diesem Sinne ist ja Voranbau und Unter
bau schon vielfach mit Erfolg angewendet worden (Beispiele sind 
oben schon hier und da erwahnt worden). In erster Linie kommen 
natiirlich Holzarten mit leichtem Streuzersetzungsvermogen in Frage 
und dann Holzarten, die eine mineralstoffreiche Streu liefern, wie 
z. B. Buche, Akazie, Hornbaum. Die Wahl der Holzart hat natiir
lich von den verschiedenen lokalen Verhaltnissen beeinfluBt und 
bestimmt zu werden, eine Generalisierung glinstiger Erfahrungen 
an einzelnen Ortlichkeiten hat auch hier Nachteile und MiBerfolge 
gezeitigt. Das Detail del' MaBnahmen zu behandeln, kann hier 
nicht Aufgabe sein. Ich mochte nur an einzelnes wenige erinnern, 
wie die giinstigen Erfolge mit Voranbau von Tanne mit Fichten
nachfolge im Thiiringer Wald 1); die Bedeutung, die dem Hornbaum 
durch seine leicht zersetzbare Streu besonders als Ersatz des Buchen
unterbaues in del' Ebene beigelegt wird; die Bedeutung, die P. E. MULLER 
allen Kiefernarten als V orbestand infolge ihrer wahrscheinlichen 
stickstoffsammelnden Eigenschaften zumiBt, auch die ahnliche Rolle, 
die WeiBerle, Akazie und selbst Birke zu spielen bermen erscheinen 
(siehe oben). Auch Kastanie hat mit Akazie z. B. in der Vorhaardt 
bei den immer ungiinstiger werdenden Humusverhaltnissen der 
Kiefernbestande den kommenden Kiefern Aussicht auf gesunde Ver
haltnisse erofinet. 2) Ferner ist Hasel, Traubenkirsche, Linde u. a. 
zu nennen. 

Dam Voranbau und vor allem dem Unterbau sind ja gewisse 
technische Gren.zen gesetzt, seine Wiirdigung darf aber m. E. nicht 
lediglich nach sichtbaren Wirkungen auf Gedeihen und Zuwachs 

1) Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen 1894, S. 678. 
S) WElNKAUFF, Humus- oder Streuzersetzung, Forstw. Zentralblatt 

1900, S. 456 ff. 
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des gegenwartigen Bestandes erfolgen, sondern nach den vielfach 
nicht in die Augen springenden Wirkungen auf Erhaltung bezw. 
Besserung der Bodentatigkeit, die der Nachhaltigkeit - spateren 
Generationen vielleicht erst fiihlbar - zugute kommt. Den tech
nischen Schwierigkeiten des Unterbaues ware zum Teil durch eine 
spezielle Zweckdiingung zu begegnen. Mit letzterer fordert MAYR 
in seinem Kleinbestandswaldideal prinzipiell den Unterbau, besonders 
auf geringeren BOden. 

DUl'chforstung. 
1st die Frage des Unter- und Voranbaues im Grunde auch 

weiter nichts als ein Fruchtwechsel, so konnen doch nun noch 
andere MaBnahmen nach derselben Richtung wirken, d. h. in einer 
Beschleunigung del' Streuzersetzung gipfeln. Da sind es vor allem 
die MaLlnahmen der Durchforstung, die in neuerer Zeit syste
matischen und wissenschaftlichen Ausbau und Wiirdigung erfahren 
haben. Urspriinglich nul' ein Mittel der Ausbildung und Ausformung 
der einzelnen Bestandsglieder, ist doch ihre Bedeutung fiir die Boden
und Humusverhaltnisse fortschreitend mehr erkannt und gewiirdigt 
worden. Wie aber Durchforstungen und Lichtungen ihre giinstigen 
Wirkungen auf die Bodentatigkeit nur der Regelung del' Licht
und Luftverhaltnisse verdanken, so konnen sie nul' zu einem Teil 
heilend oder erhaltend wirken und die ungiinstigen Verhaltnisse, 
wie sie in der Art der Streu selbst und anderen Ursachen als den 
Licht- und Luftverhaltnissen liegen, nicht beriihren. Dabei ist aber 
auch noch die Gegenseite zu bedenken: Durch unsere modernen 
Durchforstungs- und Lichtungsbetriebe wird die Lebens- und Wachs
tumsenergie des Bestandes auf das hOchste angespannt, also aIle 
chemischen und physikalischen Faktoren aufs intensivste in Anspruch 
genommen und ausgeniitzt. Es miissen also ungiinstige Erniihrungs
verhaltnisse um so fiihlbarer werden, je intensiver der Durch
forstungsbetrieb sich gestaltet. "Es hat sich ungeachtet der anderen 
hierbei eine Rolle spielenden Faktoren im Laufe langerer Zeitraume 
ein gewisses konstantes Verhaltnis zwischen der dem Boden gebotenen 
Streuzufuhr in Gestalt von Humus und der dadurch bedingten 
Leistungsfahigkeit des Bodens gebildet. Durch die modernen Lich
tungsbetriebe wird aber dieses Verhiiltnis gestort. Durch Vermin de
rung der Stamme wird durch vermehrte Blattentwicklung an den 
zuriickbleibenden zwar nicht weniger Streu erzeugt, aber durch die 
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durch den Lichtungsbetrieb bedingte Herabsetzung der Umtriebszeit 
wird dem Bestand die der Differenz zwischen der fruher ublichen 
und jetzt festgesetzten Umtriebszeit entsprechende Streu- bezw. 
Humusmenge entzogen. Unsere heutigen Bestande werden aller
dings auf den Lichtungszuwachs kraftig reagieren, da ihnen eine 
normal erhaltene Bodenkraft zu Gebote steht, im Laufe der Zeit 
durfte sich jedoch die Reagenz mehr und mehr, natiirlich in ge
ringem Grade, vermindern, bis sie dann endlich wieder beinahe 
konstant wird. " 1) Dies ist auch dem entgegenzuhalten, da6 die 
Herabsetzung del' Umtriebszeit die Nachteile ungiinstiger Humus
bildungen in geschlossenen reinen Bestanden weniger hervortreten 
lasse. Die dadurch vermehrte Inanspruchnahme del' Bodenkraft 
la.6t bezuglich deren nachhaltiger Wahrung auf ferne Zeiten hinaus 
Zweifel nicht unbegrundet erscheinen. 

Durchforstung, Lichtungsbetrieb und Herabsetzung der Um
triebszeiten konnen daher ein zweischneidiges Mittel sein im Hin
blick auf die Statik der Bodenkraft. 

Diingung und Bodenbearbeitung. 
Entsprechend der ausschlaggebenden Rolle, die del' Streuabfall 

und seine Wiedernmsetzung in aufnehmbare Nahrstoffe fUr das Gleich
gewicht del' Ernahrung des Waldes spielt, ist eine ungunstige Gestal
tung del' Streuzersetzung gleichbedeutend mit ErnahrungsstOrungen, 
mit einem Mangel an Nahrstoffen. Vermoge del' wissenschaftlichen 
Erforschung des Bedarfs und Entzugs von Nahrstoffen durch die 
Waldbaume und vermoge del' Erkenntnis und kiinstlichen DarsteHung 
diesel' Nahrstoffe sind wir nun wohl in del' Lage, dem Walde aHe 
die fehlenden Nahrstoffe im Wege del' Dungung zuzuffihren, ebenso 
wie wir durch Bodenbearbeitung die durch die Humusverhalt
nisse ungiinstig veranderten physikalischen Bodenzustande bessern 
bezw. ungesunde Humusmassen auf mechanischem Wege beseitigen 
kiinnen. Zweifellos liegt das alles im Bereiche del' Moglichkeit, 
die Rentabilitat diesel' Ma6nahmen wird abel' haufig begriindete 
Zweifel an ihrer Durchffihrbarkeit aufkommen lassen. 

Bei einem Ersatz del' Nahrstoffe durch Dungung scheidet fiir 
uns die Diingung del' Kulturen zwecks guten Anwachsens usw. aus, 

1) DIMITZ, Die modernen waldbaulichen Betriebsarten in ihrer Riick
wirkung auf die Bodenkraft. Zeitschr. fiir das gesamte Forstwesen 1901, S. 16. 
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da diese lecli.glieh eine KulturmaJ3regel darstellt; hier kann es sieh 
nul' um eine Bestandsdiingung handeln, die, um wahrend des ganzen 
Bestandslebens zu wirken, wohl oftere Anwendung erfahren miiJ3te. 
Wenn nun aueh dureh die vorbildlichen Beispiele Hollands und 
Danemarks und dureh Bereehnungen von versehiedenen Seiten del' 
finanziellen DurehfUhrbarkeit einer solehen Bestandsdiingung manehes 
von dem anfanglieh Absehreekenden g'enommen wird, so bleibt doeh 
immer ein erheblieher Kostenaufwand damit verbunden, und wenn, 
worauf zahlreiehe Beispiele hinweisen, dureh einen bloJ3en Frueht
weehsel eine Belebung' sehwindender BodenkTaft erreieht werden 
kann, wird diese MaJ3regel wohl immer als die naturgemaJ3ere und 
vOl'teilhaftere gelten konnen. Die diIngende Wirkung del' Streu 
wird nie voll und g'anz dureh rue kiinstliehe DUngung ersetzt werden 
konnen, wenigstens bei dem gegenwartigen Stand unseres ,Vissens 
Uber die Pflanzenernahrung'. 

Gleiehwohl bleibt fUr zahlreiehe FaIle eine BestandsdUngung, 
deren weitel'e Ausgestaltung und Pflege eine notwendig'e Erscheinung' 
del' znkitnftigen Forstwirtsehaft sein wird, bereehtigt nnd vorteil
haft, insbesondere fUr solehe Falle, wo ein Frnehtweehsel allein die 
ungUnstigen Zustande nieht beheben kann oder iibel'hanpt undnreh
fithrbar ist. 

Dasselbe gilt fti.r eine intensivere Bodenbearbeitnng. VV 0 ein 
Frnehtweehsel in irgend einer seiner versehiedenartigen forstliehen 
Formen ausreieht, da stellt er zweifellos eine Kostenersparnis 
dar. "Welehe verg'ebliehen Opfer an Geld, Zeit nnd Znwachs sind 
dureh das starre Beharren bei del' Art des Mntterbestandes sehon 
gebraeht worden und wie leieht waren sie zu vermeiden gewesen, 
wenn man sieh leiehter mit einem Weehsel del' gegebenen Holzart 
befrenndet hatte" (BENTHEIM). 

Frnehtweehsel, kUnstliehe DUngung und Bodenbearbeitung 
haben sieh gegenseitig zn erganzen, wie aueh gerade in del' land
wirtsehaftliehen Praxis es del' Frnehtweehsel allein nieht tnt, 
andererseits wohl eine kUnstliehe DUngnng und Bodenbearbeitung 
allein unter Niehtaehtung del' Kosten z. B. dauernde Weizenernten 
anf ein und demselben Boden ermogliehen wiirden, dnreh rue Zu
hilfenahme des Fruehtweehsels abel' unter Ersparung del' Kosten 
gleiehwohl jene Steigel'ung del' landwil'tsehaftliehen Pl'oduktion be
wil'kt wurde, wie wir sie heute VOl' Augen sehen. 



Diingung und Bodenbearbeitung. 93 

Wie zur Erhaltung g'esunder Bodenverhaltnisse, normaler 
Bodentatig'keit, so vermag - wie geschildert - ein Fruchtwechsel 
auch zur Heilung erkl'ankter, zur Besserung ungiinstiger Boden
verhaltnisse gute Dienste zu leisten. So konnte die Erscheinung' 
del' BodenmiIdigkeit oft durch einfachen Holzartenwechsel beseitig·t 
werden, die Heilung' von VVurzelfaule gelang durch eine Zwischen
generation einer anderen Holzart, geringe oder heruntergekommene 
BOden vermochte ein Wechsel del' Holzart fiir anspruchsvollere 
Holzarten wieder tragfahig zu machen, Rohhumusmassen vermochte 
ein bloBer Fruchtwechsel zu beseitigen u. a. m. In allen solchen 
Fallen tritt del' Fruchtwechsel in Form von Zwischengene
ra ti onen auf. Eine solche leistet oft dieselben Dienste wie um
fangreiche und kostspielig'e Meliorationen. 



IV. Riickblick nnd Schln:B. 
Werfen wir noch eimnal einen iiberschauenden Blick auf den 

Gang unserer Darstellung: 
Ein Fruchtwechsel ist durchaus etwas den natiirlichen Wald

verhaltnissen Eigentiimliches. Seine Bedingungen wurden in friiherer 
Zeit erfiillt, wenn auch nicht in ihrer Eigentiimlichkeit als Frucht
wechsel erkannt. Die Entwicklung, die die Waldwirtschaft nahm, 
brachte vielfach eine Stiirung dieser Verhaltnisse, insbesondere durch 
die . Ausgestaltung unserer modernen Wirtschaftsmethoden, indem 
die gemischten Bestande mehr und mehr verschwanden, unser Wald 
durch Verschwinden von Nebenholzarten artenarmer wurde, gleich
altrige Hochwaldbestande die Hauptwirtschaftsform wurden, unter 
Ausbreitung des Kahlschlagsbetriebs und der kiinstlichen Bestandsver
jiingung ein und dieselbe Holzart den vorangegangenen Generationen 
folgte und diese Hauptwirtschaftsholzarten gerade solche sind, die die 
nachhaltige Bewahrung der Bodenkraft am wenigsten gewahrleisten. 

Die sich standig mehrenden Klagen iiber einen allgemeinen 
Bodenriickgang im Walde und iiber immer ungiinstigere Gestaltung 
der Humusverhaltnisse sind mehr oder weniger eine Erscheinung 
der neueren Zeit und wohl als eine Folge dieser Entwicklung an
zusehen. Die aktuellen Forderungen und Fragen der modernen 
Forstwirtschaft, wie die Erziehung gemischter Bestande, das Streb en 
nach einem Mischwald, die Empfehlung des MArnschen Kleinbestands
waldes,1) des W AGNERSchen Blendersaumschlages, Durchfiihrung del' 
Durchforstungen in Riicksicht auf die Bodentatigkeit, die Aus
gestaltung der Diingerlehre, die zunehmende Beachtung der Humus
verhaltnisse in Wirtschaft und Wissenschaft und die steigende Auf
merksamkeit, die dem Boden iiberhaupt zugewendet wird, - - -
alles bewegt sich in derselben Richtung, wie die Eriirterungen iiber 
die mannigfach verzweigten Wirkungen eines Fruchtwechsels, ist 
eine direkte oder indirekte Anerkennung des Wertes desselben fiir 
die Forstwirtschaft. DaB einer Durchfiihrung eines Fruchtwechsels 
manche Bedenken, vor allem finanzieller Art, entgegenstehen, ist 
natiirlich. Es ware auch absurd, an einen festen Tnrnus ahnlich 
der landwirtschaftlichen Fruchtwechselwirtschaft denken zu wollen. 
Abel' bei Beachtung des mehrfach betonten besonderen Charakters 

1) H. MAYR, Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlag'e S. 546 ff. 
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und del' besonderen Erscheinungsformen des forstlichen Fruchtwechsels 
diirfte seine Durchfiihrung nicht so unmog'lich sein, wie vielleicht 
auf den ersten Blick erscheint. Gibt es doch die mannigfachsten 
Moglichkeiten, die Wirkungen eines Fruchtwechsels dem Walde zu
gute kommen zu lassen, und sind doch - um es noch einmal auszu
sprechen - zahlreiche MaBnahmen del' modernen Forstwirtschaft nichts 
anderes als ein vielfach unbewuBtes Sichhinwenden zum Fruchtwechsel. 

Es mag wohl auch des Hinweises nicht bediirfen, daB ein 
Fruchtwechsel sich natiirlich nul' im Rahmen del' sonst im modernen 
'Vil'tschaftswald zu erfiillenden Bedingungen zu bewegen hat, daB 
es zahlreiche Fane gibt, wo er von vornherein nicht in Frage 
kommen kann. Es scheint abel' die Entwicklung dahin zu gehen, 
daB das Ubergewicht rein finanziellel' Erwagungen del' letzten 
Epoche del' Fol'stwirtschaftsgeschichte, so berechtigt und erfolgreich 
es in del' Entwicklung del' Waldwirtschaft war, mehr und mehr 
von statischen Erwagung'en beziiglich del' Bodenkraft verdrangt 
wird, daB die unbedingte Erhaltung einer gesunden Bodentatigkeit 
VOl' finanzielle Augenblickserfolge (wenn hier auch die "Augenblicke" 
langeI' als Menschenalter sind) zu gehen hat. Denn nul' dann ist 
eine wahre Nachhaltigkeit del' Waldwirtschaft gewahrleistetj und jede 
Korrektur von Bodenverschlechterungen, mag sie auch vollstandig 
durchzufiihren sein, ist immer mit finanziellen Opfern verbunden. 

Und in diesel' Entwicklung konnen auch die Gedanken einer 
Fruchtwechseltheorie nicht fehlen. 

Blicken wir noch einmal vergleichend auf die Landwirtschaft. 
Del' landwirtschaftliche Fruchtwechsel bezweckt eine Boden
besserung, moglichste Nahrstoffausnutzung und Kostenersparnis. Er 
erreicht dies auf Grund del' verschiedenen physiologischen und 
morphologischen Eigenschaften del' verwendeten Gewachse. Er laBt 
tief- und flachwurzelnde, bodenbereichernde und bodenzehrende, stick
stoffsammelnde und stickstoffbediirftige Pflanzen sich gegenseitig 
erganzen. - Bei den forstlichen Gewachsen haben wir die gleiche 
Differenzierung. Unsere tiefwurzelnden Holzarten lockern den Boden, 
bereichern die oberen Bodenschichten aus dem Untergrund,l) schaffen 

1) Dabei besteht aber vielfach die Ansicht, dati auch tief wurzelnde 
Bltume - wenigstens im wesentlichen - ihren Bedarf an Mineralstoffen 
den obersten Dezimetern des Bodens entnehmen (Maximum 3 Dezimeter), 
die tiefergehenden Wurzeln hauptsachlich nul' der 'iVasserversorgung dienen. 
VATER, Tharandter Jahrb. 1909, S. 181. 
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den flachwurzelnden Holzarten einen willkommenen Bodenzustand j 
Holzal'ten mit reichem Blattabfall bereichern durch Vel'wesung des
selben die obel'e Bodenkrumej Holzarten mit leichtem Streuzer
setzungsvermogen befordern die Zersetzung schwerer verwesbarer 
Abfiillej genUgsame Holzarten bereiten den Boden fill' anspruchs
vollere, sofern er solche Uberhaupt normalerweise zu tragen vermag j 
stickstoffsammelnde Holzarten liefern anderen ohne dieses Vermogen 
diesen wichtigen, am ehesten fehlenden Niihrstoff usw. -

So ist nicht einzusehen, warum nicht auch die Forstwirtschaft 
diese Wechselbeziehung'en zu Bodenbesserung und Niihrstoffaus
nutzung zu nUtzen imstande sein soIl und, wo dadurch das gleiche 
wie durch kostspielige kUnstliche MaBnahmen zu erreichen ist, eine 
Kostenersparnis dadurch zu erzielen sich entgehen lassen soIl. 

KUnstliche DUugung, Bodenbearbeitung und Fruchtwechsel 
haben in gegenseitigel' Ergiinzung' die landwirtschaftliche Technik 
zu ihrer ElUte gefilhrt. So vermag wohl auch in del' Forstwirt
schaft die wachsende Bedeutung' del' kUnstlichen DUngung und Boden
bearbeitung eine vorteilhafte Ergiinzung durch MaBnahmen erfahren 
konnen, die aus den Ideen eines Fruchtwechsels geboren sind. 

Auf die Technik des forstlichen Fruchtwechsels und die 
mannigfachen Verschiedenheiten seiner DurchfUhrung (u. a. auch 
den Wechsel zwischen land- und forstwirtschaftlicher Bodenbenutzung) 
einzugehen, habe ich im Rahmen diesel' Darstellung verzichtet. Ais 
V oraussetzung del' weiteren Ausgestaltung und zureichenden Beant
wortung del' einschliigigen Fragen wUrde es VOl' allem noch einer 
ausreichenden Bodenstatistik, sowie einer historisch-statistischen Er
fassung des stattgehabten Fruchtwechsels bedUrfen, unter engel' 
Anlehnung an die weitere Vertiefung bodenkundlichen und pflanzen
physiologischen Wissens. 

Ich bin mil' wohl bewuBt, daB meine AusfUhrungen nicht Uber 
den Versuch, an das Problem eines forstlichen Fruchtwechsels 
heranzutreten, hinausgehen. Ich mochte sie vielmehr nul' als An
regungen ansehen, aus del' geschichtlichen Entwicklung des viel
gestaltig stattgefundenen Holzartenwechsels im Walde vielleicht ein 
fill' die Erhaltung seiner Produktivkraft wichtiges oder notwendiges 
Naturg'esetz herauszufinden. Die Entwicklung del' forstwissenschaft
lichen Lehren und forstwirtschaftlichen Praxis scheint darauf hin
zudeuten. 
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