AUS DEN ERFAHRUNGEN DER
NORDWESTDEUTSCHEN FORSTWIRTSCHAFT
door
Prof. W I E D E M A N N , Eberswalde.
(Voordracht voor de twaalfde Wetenschappelijke Cursus op
7 October 1938 te Wageningen).

Ich möchte heute einiges aus den Ergebnissen der langjährigen nordwestdeutschen Forstwirtschaft, vor allem aus
den Heidenaufforstungsgebieten mitteilen, und zwar unter
möglichster Verwendung von Lichtbildern, Die forstlichen
Aufgaben in Nordwestdeutschland sind ja viel mannigfaltiger als in Holland, weil das Gebiet bodenkundlich, klimatisch und geschichtlich viel grössere Unterschiede aufweist.
Klimatisch haben wir alle Übergänge von dem trockenen
ostdeutschen Kieferngebiet bis zur Meeresküste. Im grossen
kann man vielleicht 3 Zonen unterscheiden : Die nordwestliche Zone etwa nördlich der Eisenbahn Osnabrück, Bremen,
Hamburg, Flensburg liegt unter starkem Einfluss des Seewindes und hat Seeklima mit warmen Wintern, Die südöstliche Zone etwa südlich der Eisenbahn Hannover, Lüneburg,
Lübeck nähert sich bereits dem Binnenklima, sodass die Kiefer im allgemeinen einigermassen normal wachsen kann.
Dazwischen liegt ein breites Übergangsgebiet. Bodenkundlich nehmen die Flottlehme, die durch E r d m a n n besonders bekannt geworden sind, nur einen kleinen Teil- des
W a l d e s ein. Am meisten verbreitet sind vielmehr reine
Sande, teils Talsande, teils Hochflächensande, daneben
stehen auf verhältnismässig kleiner Fläche Flottlehme, die
je nach der Unterlagerung von Sand, Kies oder Lehm ganz
verschiedenen Charakter haben, und die schweren Lehme
der Grundmoräne und Endmoräne. Das Zusammentreffen
von Boden und Klima gibt dann ausserordentlich verschiedene standörtliche Grundlagen.
Hierzu kommt die Verschiedenheit der Waldgeschichte.
Teils handelt es sich um uralte Heiden. Daneben stehen
sehr grosse Flächen auf allen Bodenarten, die früher Laubholz waren und erst vor 200 bis 1000 Jahren durch Übernutzung nach jeder Richtung hin sich in Heide verwandelt
haben.
.
•
Die Heideaufforstung stand solange nicht im Vordergrund,
als hohe Wollpreise der Schafzucht auf den' Heideböden
einen genügenden Gewinn sicherten. Sie wurde brennend,
als die australische Wolle die deutsche Heidschnuckenwolle
verdrängte und gleichzeitig die Holzpreise sehr anstiegen.
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Daher stammen die deutschen Aufforstungsversuche meist
aus der Zeit nach 1840, in besonderem Umfange nach 1860.
Anfangs wurden die Verfahren der Ödlandsaufforstung
aus dem ostdeutschen Kieferngebiet auch in dies klimatisch
ganz andere Gebiet übernommen: Flache, streifenweise
Bodenbearbeitung und Anbau der Kiefer. Nach sehr ungünstigen Ergebnissen verbesserte man die Bodenbearbeitung
und die Heidebekämpfung und versuchte etwa seit 1880
auch, den Anbau anderer Holzarten und andere Waldaufbauformen. Neben Forstmeister E r d m a n n steht eine
grosse Zahl anderer Heidepioniere. Ich erinnere nur an die
Durchbrechung des Ortsteins auf ganzer Fläche mit dem
Dampfpflug in der Provinzialforst Hannover, an den Kampf
von. Forstmeister G r e v e , Ebstorf, gegen die tiefe Bearbeitung, an die Übersandungskulturen von Oberforstmeister
Oertzen an der Ostsee-küste, an die grossen Versuche mit
anderen Kiefernrassen in Schleswig vor 30 Jahren, an die
Versuche mit über 10 Holzarten in Mischung von Forstmeister E r a e i s in Flensburg, an das dänische Rezept
von Fichte und Bergkiefer nach Vollumbruch, an die grossen
Düngungs- und Bodenbearbeitungsversuche von Forstmeister
L o d e m a n n in Medingen u. a., sowie an den Grossanbau
der japanischen Lärche in Schleswig seit 1920. An der
wissenschaftlichen Klärung haben neben E r d r a a n n vor
allem der Holländer S c h e r m b e c k und die Dänen
M ü l l e r und W e i s s gearbeitet.
Ich habe nun möglichst viele dieser alten Versuche bereist
und ihr Ergebnis festgestellt. Die Zusammenstellung erlaubt
zahlreiche Folgerungen für die künftige Praxis. Ich kann
hier natürlich nur einige Beispiele vorführen.
1.) Die Wahl der Holzart
Zunächst einiges über die wichtigsten versuchten Holzarten : Die Kiefer, die im Süden des Gebietes noch gut gedeiht, wächst in der mittleren Zone meist nur noch auf guten*
Böden, während sie in der Küstenzone ausserordentlich unsicher und zuwachsarm ist. Dieser vielfache Misserfolg beruht wohl grossenteils in ihrer starken Anfälligkeit gegen
Schütte, Cenangium und andere Pilze, die in dem humiden
Klima beste Wachstumsbedingungen finden, ausserdem in
der Wirkung des Seewindes. In Schleswig hat man vor 30
Jahren nach dem Versagen der deutschen Kiefer sehr grosse
Versuche mit nordischen Kiefern aus Schweden und Norwegen gemacht.
Hier ist die nordische Kiefer, deren genauer Herkunftsort
leider unbekannt ist, noch viel schlechter als die deutsche
Kiefer gewachsen. In anderen Versuchen mit zahlreichen
Kiefernrassen sind die südschwedischen und ostpreussischen
Kiefern viel besser als die nordschwedischen sowie die
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norwegischen und mitteldeutschen Kiefern gediehen. Auch
sie befriedigen aber nicht, sodass von der Kiefernrasse kein
Schutz gegen diese Gefahren zu hoffen ist.
Die Sitkafichte ist hart gegen den Seewind und hat auch
auf armen Böden im feuchten Klima sehr gutes geleistet.
Leider sind in den letzten Jahren zahlreiche 50-jährige Sitkaflächen durch horstweises Absterben schwer, geschädigt
worden, wahrscheinlich durch ein Zusammenwirken von
Borkenkäfern und Pilzen. Trotz des guten Jugendwachstums
ist also kein einseitiger Anbau der Sitkafichte zulässig.
Dasselbe gilt von der japanischen Lärche, die in Holland
jetzt viel angebaut wird. Die vorzügliche Entwicklung einzelner älterer Horste von japanischer Lärche hat vor 10
Jahren dazu geführt, sie in Schleswig-Holstein teils rein,
teils in Mischung mit Fichte, Kiefer, Sitkafichte im grossen
anzubauen. Nach etwa 5 Jahren hervorragenden Wachtstums
wurden diese Flächen durch Frost, Sommerdürren (trotz
der Küstennähe), Lärchenblattwespe, Lärchenwickler und
Maikäfer derartig geschädigt, dass etwa ein Drittel der
ganzen Flächen neu angebaut werden muss. Eigenartigerweise sind in einem Verbandsversuch die ganz dicht gepflanzten Lärchen viel gesünder als die weiten Verbände
geblieben. Auch von den älteren Lärchenhorsten haben einige
jetzt durch Lärchenkrebs, durch Ringschäle und andere
Krankheiten schwer gelitten.
Die Weisstanne verlockt durch einzelne hervorragende
Alttannen sehr zum Anbau. Sie ist aber durch Frost und
Wild sehr schwer gefährdet und kann daher meist nur unter
Altholzschirm im Zaun angebaut werden. Ausserdem ist heute
wohl im ganzen Gebiet die Tannenwollaus vorhanden und
zeitweise äusserst schädlich, sodass zum Beispiel in Erdmannshausen die älteren Tannen völlig von der Fichte überwachsen werden, während die Jungtannen wenigstens 10
Jahre Wachstum durch die Laus verloren haben. Die Erholung der Tanne in einzelnen lausfreien Zeiten ist überraschend.
Die Wiedereinführung der Laubhölzer in diesem alten
Laubholzgebiet wird vor allem durch W i l d und Spätfrost
sehr behindert. Z . B. sind die alten Eichenanbauversuche
in Oerrel auf der Kahlfläche durch Spätfrost fast vernichtet
worden. Ebenso hat der Versuch, die Eiche durch eine
Beimischung von Kiefer und Birke hochzubringen, zu einem
völligen Erdrücken der Eiche geführt. Der weitaus" beste
W e g , der in diesem feuchten Klima auch auf ärmeren Böden
möglich ist, ist die Einbringung des Laubholzes als Unterbau unter lichtem Schirm von Kiefer oder der Anbau
nach Vollumbruch in Mischung mit Weisserle, Birke, Aspe
usw., die den Frost fernhalten.
W e n n man auf gleichem Standort verschiedene Holzarten
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miteinander vergleicht, ergibt sich infolge dieser besonderen
Wuchsbedingungen ein ganz anderes Bild als auf gleichen
Böden des deutschen Ostens. Z . B. sind in einem gleichaltrigen 40-jährigen Mischbestand in Flensburg die Sitkafichten und japanischen Lärchen meist über 10 m hoch, die
Fichte, Tanne und Eiche etwa 7 bis 10 m, die Kiefer etwa
5 bis 8 m, Buche und Bergkiefer nur 3 bis 7 m. In einer
Ackeraufforstung auf armen Heidesand von Neumünster
hat in 50 Jahren die Mischung von Kiefer-Birke etwa 130 fm
oder 900 RM erzeugt, die reine Fichte etwa 300 fm mit
rund 3.000 RM, die Sitkafichte 600 fm mit etwa 10.000 RM.
Die W a h l der Holzart hat also einen Leistungsunterschied
in der Masse von 400 %, im W e r t sogar von über 1000 Je
verursacht, und zwar in umgekehrter Reihenfolge wie es
auf ähnlichen Böden im ariden Gebiet Ostdeutschlands geschehen wäre. Die starke Verschiebung des Wachstums
durch den Bestandesschirm zeigt ein Grössversuch von Professor Süchting in Oerrel, bei dem die gleichen Holzarten
sowohl unter lichtem Kiefernschirm wie auf der Freifläche
angebaut wurden. Hier ist unter Schirm die Kiefer völlig
verschwunden, auf der Freifläche aber die Tanne und die
Buche, während Fichte und Lärche überall erhalten bleiben,
am besteil aber auf kleinen Lücken des Altholzes wachsen.
Durch E r d m a n n ist die bodenpflegliche Bedeutung
der einzelnen Holzarten für die Humuszersetzung und Durchwurzelung in den Vordergrund getreten. Bei sehr eingehenden vergleichenden Bodenuntersuchungen unter den verschiedenen Holzarten bin ich zu einem wesentlich abweichenden Ergebnis gekommen. Der Standort hat hiernach eine
noch grössere Bedeutung für die Humuszersetzung als die
Holzart, wenn auch ein wesentlicher Einfluss der Holzart
nicht zu leugnen ist. Zunächst ist ja die chemische Zusammensetzung der Baumabfälle derselben Holzart je nach dem
Standort ganz verschieden. Nach Krauss sind z. B. Fichtennadeln auf sehr reichen Böden etwa 10 mal so leicht zersetzbar wie solche auf armen Böden, und Fichtennadeln
von guten Böden sind wesentlich leichter zersetzbar als
Buchenblätter von armen Böden. Auf gleichem Standort
kann man nach W i 11 i c h etwa folgende Reihenfolge der
Holzarten annehmen: Am leichtesten zersetzbar sind die
Blätter der Eiche, dann folgt die Buche, dann die Douglasie,
dann Fichte, Tanne und Lärche und endlich die Kiefer.
Hierzu kommt bei allen Lichtholzarten die Bedeutung der
Bodenpflanzen, weil z. B. auf vielen armen Böden unter
Eiche oder Birke die Heidelbeere oder Heide so üppig
wuchern, dass sie alle günstigen Einflüsse des Laubes zerstören, während auf guten Böden ein reicher Graswuchs
unter Kiefer jede schädliche Einwirkung der Kiefernnadeln
verhindert. Auf Böden mit einer armen Sanddecke über

'522
fruchtbarem Lehm ist natürlich die Humuszersetzung bei
allen tiefwurzelnden Holzarten viel günstiger als bei der
flachwurzelnden Fichte, die Stoffe zum Aufbau ihrer Nadeln
nur aus der armen Sanddecke holen kann. Der Einfluss der
Holzarten auf die Humuszersetzung wird daduch viel komplizierter als es E r d m a n n annahnu
Unbestritten bleibt die ausserordentlich grosse Wurzelenergie der Eiche und der Tanne, die auch sehr verfestigte
Schichten durchbrechen können, gegenüber der überwiegend
flachen Bewurzelung der Fichte und Douglasie und der
empfindlichen Wurzel der Kiefer.
Die schwierigen Sonderfragen des Mischbestandes können hier nicht behandelt werden.
Im ganzen verlangt die Holzartenfrage eine völlige Umstellung der aus dem küstenfernen Osten übernommenen
Begriffe. Mit Annäherung an die Küste wird die Trockenheit
des Bodens immer mehr durch das feuchte Klima übertönt.
Dafür tritt die Empfindlichkeit gegen Seewind und andere
Besonderheiten des Küstenklimas immer mehr in den Vordergrund. Sicher ist, dass die Kiefer vielfach die Produktionskraft dieser Standorte bei weitem nicht ausnutzen kann.
Zweifellos darf man sich hier nicht auf die Feststellung beschränken, welche Holzarten bei normalem gesunden Wachstum den höchsten Ertrag versprechen würden, sondern man
muss auch die Sicherheit des Erfolges und die Wirkung der
Holzarten auf den Boden voll berücksichtigen.
2.) Die
Bodenbearbeitung.
Diese Fragen sind vor allem für die Kiefer durch sehr
zahlreiche vergleichende Versuche geklärt worden, von
denen hier nur wenige Beispiele angeführt werden. Die
Hauptfrage war, ob man in erster Linie eine möglichst tiefgehende Bearbeitung, unter Umständen mit Umkehrung der
Schichtenfolge und Zerstörung des Ortsteins, erzwingen
solle oder ob man sich mit flacher Bearbeitung zufriedengeben dürfe und dafür einen möglichst grossen Teil der
Bodenoberfläche behandeln solle. Die Dampfpflugkultur
verband in der Regel beide Ziele.
W o h l der schönste Versuch dieseri Art wurde vor 50
Jahren von Quaet Faslem bei Ülzen angelegt. Hier wurden
auf grosser Fläche 22 verschiedene Bearbeitungsverfahren
bei einer Heideaufforstung versucht.
Die heutige Bestandeshöhe ist fast unabhängig von der
Art der Bearbeitung. Diejenigen Bäume, die sich durch die
Jugendgefahren hindurchkämpften, haben also unabhängig
von der Bearbeitung nahezu dieselbe Bonität. Dagegen haben
alle Vollumbruch flächen etwa die doppelte oder dreifache
Stammzahl und auch die doppelte rMasse der übrigen Flächen
mit streifenweiser oder platzweiser Bearbeitung. Dabei hat
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es sich als gleichgültig gezeigt, ob die Bearbeitung in einem
flachen Abschälen der Heidedecke oder in ganz, tiefem Rajolen bestand. Entscheidend war also nur, ob die Kiefer in
den ersten Jahren von der Heide bedrängt wurde, und ob
der Heidehumus in den ersten Jahren durch die Bearbeitung
in eine für die Kiefer günstige Form gebracht wurde. Die
Lockerung des Untergrundes, die Durchbrechung des O r t steins usw. dagegen ist nach 50 Jahren überhaupt nicht mehr
erkennbar. Dieses Ergebnis wird durch zahlreiche andere
Flächen völlig bestätigt. Hiernach ist also der Vollumbruch
für die Sicherheit des Kiefernanbaus von entscheidender
Bedeutung.
•Zeitweise stand die Bodenbearbeitung nach den V o r ' schlagen von E r d m a n n- im Vordergrund des Interesses.
Hierbei wird der Auflagehumus in 2 bis 4 m breiten Streifen
abgezogen und auf die Zwischendämme gehäuft, um so den
nackten Boden als Keimbett freizugeben und die Rohhumus, Wirkungen von möglichst grossen Flächenteilen auszuschalten. Auf besseren Böden sind die Buchen- und Tannensaaten
dieser Art meist sehr dicht hochgewachsen. Die Rohhumuswälle auf den Zwischenstreifen sind nach 20 Jahren oft noch
nicht zersetzt. Auf ärmeren Boden sind die Erfolge viel geringer. O f t sind die Saaten auf den humusfreien Teilen
verschwunden und es hat sich nur ein Streifen dicht an den
Humusbalken gehalten, dessen W u r z e l n in den Humusbalken
hineingelaufen sind. Die Erdmannsche Methode hat also je
nach dem Standort ganz verschieden gewirkt.
Ein Beispiel für die Bodenbearbeitung bei der japanischen
Lärche zeigt folgendes. In Rendsburg (Schleswig) hat eine
kräftige Lockerung des Untergrundes der Pflugstreifen das
Jugendwachstum der Lärche auf das 4-fache gesteigert. In
einer anderen Fläche hat der Vollumbruch mit 10 Jahren
etwa die 8-fache Leistung der gewöhnlichen Pflugkultur auf
alter Heide erzielt. In Neumünster hat keines der verschiedenen Verfahren die Lärche* vor der völligen Vernichtung
retten können. Die Kiefer aber ist hier nur in den vertieften
Streifen gestorben, bei Vollumbruch und auf den erhöhten
Dämmen aber am Leben geblieben.
3..) Die
Entwässerung.
Diese wurde früher vor allem auf den Lehmböden und
den Flottlehmböden mit Recht sehr betont. Ein Teil der
heutigen grossen Schwierigkeiten auf, diesen Böden liegt
wohl in der Vernachlässigung der Entwässerungsgräben in
den letzten 40 Jahren.
1
t
4.) Die Düngung.
V
22 alte Düngungsversuchsreihen mit fast 200 Parzellen,
die teilweise über 30 Jahre alt sind, geben ein recht klares'
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Bild. In Kiefernkulturen hat selbst starke Düngung mit Kalk,
Thomasmehl oder Kali das Wachstum meist nicht eindeutig
beeinflusst, während Heidebekämpfung und Bodenbearbeitung durchschlagend wirkt. Dagegen sind bei der Fichte
und Douglasie vor allem nach Düngung mit Kalk und Phosphorsäure noch nach 30 Jahren recht erhebliche Wuchssteigerungen erkennbar, welche die Düngung auch wirtschaftlich rechtfertigen. Mehrfach hat eine kräftige Düngung von Mischkulturen das natürliche Wuchsverhältnis
völlig zu Ungunsten der Kiefer verwandelt.
Die Kalkungsversuche bei Buchenunterbau hatten kein
einheitliches Ergebnis. Im allgemeinen ist der Schutz gegen
Frost auf armen, humusreichen. Böden in diesem Klima
viel wichtiger als der Kalk. Dagegen ist in alten Buchen- >
•
beständen mit starken Rohhumusschichten die natürliche
Verjüngung durch den Kalk meist erstaunlich gefördert
worden, und zwar auch in Fällen, in denen wiederholte teure
Bodenbearbeitungen völlig erfolglos geblieben waren. Ebenso ist der Kalk in Mengen von 20 bis 50 dz jeha zweifellos
ein vorzügliches Mittel, um die Rohhumusbildung in älteren
Fichtenbeständen zu bekämpfen. In einem Teil der Versuche
wurde auch das Wachstum dieser alten Fichten so gesteigert, dass schon nach 5 Jahren die ganzen Kosten des Kalkes
gedeckt wurden.
5.) Die
Durchforstung.
Die Durchforstung auf diesen extremen Standorten ist
ausserordentlich schwierig. Bei solchen Holzarten, die vorzeitig absterben oder kränkeln, muss natürlich stets eine genügende Zahl von Reservestämmen belassen werden, die
bei Ausfall der ursprünglichen Zukunftsstämme einspringen
können. Allzu starke Durchforstungen haben teilweise aus
diesem Grunde schwerste Misserfolge gebracht, vor allem
sind der Durchforstung der Kiefer verhältnismässig enge
Grenzen gesetzt. Mitunter scheint sogar eine starke Freistellung die KronenabwölBung und das Kränkeln der Einzelbäume zu beschleunigen. Andererseits sind bei starkem
W i n d e die Peitschwirkungen in überdichten Beständen gefährlich, und ebenso kann das Fernhalten der Sonne die
Rohhumusbildüng steigern. Auch hierin besteht aber eine
Grenze, weil oft schon bei massigem Lichtzutritt die Heidelbeere so überhand nimmt, dass die Humuszersetzung noch
mehr erschwert wird.
Über die Wirkungen der Durchforstung auf den Zuwachs
habe ich seit etwa 10 Jahren zahlreiche vergleichende Versuche angelegt. Diese ergaben in der bisherigen, freilich noch
kurzen Beobachtungszeit, dass die verschiedensten Grade
und Arten der Durchforstung keinen erkennbaren Einfluss
auf die Gesamtmassenleistung haben. Die Flächen mit star-
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Hochdurchforstung bleiben in der Regel zurück. Im ganist also vor allen Übertreibungen sowohl in der Stärke
Durchforstung, wie in einer übermässigen Erhaltung
Vortat, zu warnen.

6.) Der
Waldaufbau.
Eine besondere Rolle wird gerade in diesem Gebiet der
von E r d m a n n empfohlene mehrstufige Hochwald spielen
müssen. Die älteren Lichtholzbestände, vor allem von Kiefer,
nutzen die Wuchskraft des Standortes nicht annähernd aus,
sondern vergeuden grosse Teile der Bodenkraft für eine
mehr oder weniger schädliche Bodenflora. Die wenigen
Zuwachsuntersuchungen über den mehrstufigen Hochwald
in diesem Gebiet stimmen durchaus mit unseren umfangreichen Untersuchungen in anderen Gebieten überein. Man
kann hiernach erwarten, dass unterwüchsige Fichten oder
Buchen oder Douglasien unter stark durchforstetem Kiefern
— oder Lärchenschirm etwa mit dem 3 bis 8 — fachen
Zuwachsprozent des Oberstandes wachsen, sodass die Gesamtleistung des mehrstufigen Waldes viele Jahrzehnte 2
oder 3 mal so gross ist wie im einstufigen Lichtholzbestand.
Gerade in diesem Gebiet, in dem die alten Lichthölzer so
oft kränklich und abständig werden, ist daher der von E r d m a n n empfohlene W e g ausserordentlich wertvoll.
7.) Folgerungen ;
Es ist klar, dass es bei der Verschiedenheit der standörtlichen Verhältnisse kein einheitliches Rezept für ganz Nordwestdeutschland oder gar für ganz Nordwesteuropa geben
kann, wie die Heideaufforstung und die spätere Behandlung
dieser Bestände durchgeführt werden soll. Trotzdem ergeben
sich eine Reihe von klaren Richtlinien.
Für die Kulturen ist die einzige allgemeine Regel: Möglichst Vollumbruch der ganzen Fläche, wobei keine übermässige Tiefe der Bearbeitung nötig ist, und Durchführung
aller Anbau und Pflegemassnahmen so, dass der Schluss
des Jungbestandes vor der Wiederkehr der Heide gesichert
ist. Die technischen Methoden hierfür sind gerade in Holland in vorbildlichster Weise ausgearbeitet worden. Dabei
ist vor 2 Gefahren zu warnen : Die vielfach versuchten
„bunten Mischungen" aller möglichen Holzarten geben zwar
prachtvolle Jugendbilder, sie befriedigen aber meist schon
im Dickungsalter nicht mehr, weil die Wuchskraft der einzelnen Holzarten zu verschieden ist und weil eine individuelle
Pflege im Dickungsalter auf der Grossfläche unmöglich wird.
Daher müs'sen sich die Mischungen auf solche Holzarten
beschränken, die wenigstens bis zum Stangenholz wirklich
zusammen gedeihen können. Anderseits hat der Anbau auf
grösster Fläche von einzelnen Holzarten, z. B. der Kiefer,
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der japanischen Lärche usw. mit erschreckender Deutlichkeit
gezeigt, dass man in diesem extremen Gebiet auf keinen Fall
die ganze Wirtschaft auf einer Holzart aufbauen kann, sondern dass genügend grosse Flächen mit anderen Holzarten
vorhanden sein müssen, um bei dem Versagen einer Holzart
noch den Betrieb aufrecht zu erhalten. Ein grundsätzlicher
Verzicht auf die Kiefer und Fichte erscheint in keiner Weise
nötig. Dagegen wird man vor allem in der Nähe der Küste
vom Anbau reiner Kiefernbestände in der Regel absehen
müssen und auch in den küstenferneren Gebieten eine
Mischung oder einen späteren Unterbau der reinen Kiefernbestände in grösstem Masse durchführen müssen.
Die bisherige Geschichte der Heideforstwirtschaft hat
gezeigt, dass gerade in diesem schwierigen Gebiet die W a h l
der Holzart und die Bodenbearbeitung allein die Gesundheit
des Waldbodens nicht sicherstellen kann. Unter manchen
Umständen wird man durch eine Mischung von Nutzholzerzeugern und Bodenerhaltern, von Tiefwurzlern und Flachwurzlern einen ökologisch-gesunden und wirtschaftlich wertvollen W a l d aufbauen können. In vielen Fällen aber wird
man die Bodenpflege durch andere Mittel, spätere Düngung,
Entwässerung. Bodenbearbeitung usw. ergänzen oder ersetzen müssen. Ausserdem wird oft eine jassende Art der
Durchforstung und der spätere Unterbau, ja die Überführung zu mehrstufigem W a l d zur vollen Erzwingung der
Bodenpflege und der wirtschaftlichen Leistung nötig sein.
Dabei gibt die Kalkdüngung heute ein Mittel in die Hand,
um auf vielen Standorten mit einem Aufwand von nur etwa
100 bis 200 RM je ha den gleichaltrigen Fichtenreinbestand
oder Sitkafichtenbestand mit seinen grossen Erträgen zu
erhalten, ohne übermässige Rohhumusbildungen befürchten zu
müssen. In vielen anderen Fällen wird der mehrstufige W a l d
im Vordergrund stehen. Hierfür hat Erdmann vorbildliche
Muster geschaffen. Ich halte es allerlings für nötig, dass auch
im Unterwuchs ein genügender Anteil von wertschaffenden
Nadelhölzern eingebracht wird, vor allem, dass auch die
Fichte und Sitkafichte neben der Douglasie, der Weisstanne und der» Strobe eine genügende Anwendung finden.
Die Buche und andere Laubhölzer sollen selbstverständlich
in keiner Weise ausgeschaltet werden.
. W e n n man die bisherigen Erfahrungen überblickt, so
geben diese bereits' wertvolle" Grundsteine, um zahlreiche
frühere Fehler zu vermeiden und allmählich zu einer immer
grösseren Stetigkeit Und Sicherheit der Wirtschaft zu kommen. Dabei wird man-an Stelle früherer allgemeiner Rezepte
immer mehr dazu greifen müssen, sich dem wechselndem
Standort und ebenso der Entwicklung der einzelnen Beständ e , die ja durch zufällige Krankheitserscheinungen usw. ausserordentlich beeinflusst werden, auf das Feinste anzupassen.
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Auch dann wird man zweifellos noch auf lange Zeit nicht zu
einem idealen Waldbauerfolg gelangen, sondern man wird
zufrieden sein müssen, unter diesen ungeheuer schwierigen
klimatischen Bedingungen dem W a l d den Sieg im Kampf
mit der Heide und mit der Rohhumusgefahr zu verschaffen,
und dabei ohne ein übergrosses Mass von Fehlschlägen einen
vielgestaltigen und leistungsfähigen W a l d aufzubauen, in
welchem neben den alten europäischen Holzarten sicher auch
zahlreiche ausländische Holzarten als wichtige Glieder auftreten müssen.

U I T D E DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 8 November; 1938.
BOSCHRESERVE OP SAMOSIR.

Voor terpentijnwinmng en papierfabricage.
Naar dc „Sumatra Post" verneemt, bestaan er groote plannen om
Samosir, het groote eiland in het Tobamêer, ïn de toekomst een boschreserve te geven, terwijl het voorts in de bedoeling ligt t.z.t. aldaar een
hars-' eri terpentijnbedrijf te stichten, eventueel gecombineerd met een
papierfabriek,
Uiteraard kan dit laatste pas geschieden, nadat het eerste tot stand
is gekomen, waarmee ten minste een tiental jaren heen gaat, hetgeen
niet wegneemt dat een en ander voor de ontwikkeling van het zeer dicht
bevolkte eiland Samosir van het grootste belang kan worden geacht.
De bedoeling van den dienst van het Boschwezen is de boschreserve
eenlge. duizenden ha groot te maken.
Ofschoon Samosir zeer dicht is bevolkt, hetgeen zich echter op enkele
plaatsen concentreert, blijven er aldaar nog genoeg gronden over om
de plannen te verwezenlijken.
De eerste boomen zullen reeds dit jaar in den grond worden gezét,
waarna telkenjare» weer een bepaalde hoeveelheid zal volgen.
- In den loop der jaren zal aldus op Samosir een groote boschreserve
ontstaan. •
Het is dan ook de bedoeling, zoodra deze bedrijven levensvatbaarheid
kunnen hebben, een hars- en terpentljnfabriek op Samosir op te richten,
.eventueel annex papierfabriek, die dan van het zgn. ,,dumiingshout" papier
kan maken.
1
Aangezien Samosir een groote hoeveelheid aan arbeidskrachten kan
opbrengen (reeds thans werken jaarlijks honderden mannen van Samosir
in de seizoentijden op Aek Naoeli, de boschreserve op de Kaco Hoogvlakte), behoeft dit onderdeel geen moeilijkheden op te leveren.

