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Der Gegenstand, über den iC!hLhnen ein Referat erstatten
soll, betrifft nicht das Problem der Aufforstung ;" seiner
Gesamtheit. Er .geht aber andererseits weit frber lokale Bedeutung hinaus. Was hier in Assen, Jn die Wirklichkeit übertragen ist, stelltsleh als der Niederschlag waldbaulicher An-'
schauungen dar. deren Grundgedanken auf Allgemeingültigkeit Anspruch eiheben und ·der Prüfung auf solche Allgemeingültigkeit unterliegen. Der Waldbau lässt sich nich aus
persönlioher Erfahruug ableiten - der Waldbau ist eine
Wissenschaft, die nur der beherrschen und mit Erfolg in
die Praxis ilbe]jtragen wird, der die Einzelerscheinungen im
Leben des Wal des als notwendige Folge aUgemein gültiger .
Geselze zu erkennen vermag. Ieh brauche Ihnen, den
Vertreternder Niederläondischen Forstwirtschaft, nichtzu
sagen, wer ,der Mann '\var, ·der diese lheute zum GeIiieingut
forstlièlier Erkertntnis gewordene T.hese zuerst aus·gesprochen und' mit allem Nachdruck wieder nnd <wieder
vertreten hat. Der Name van S c her m b eek hat
einen Ihnen aUlen zu wohlvertrauten Klanog, als ,dass es eines
beso,nderen Hinweises darauf bedürf,te, wie eng das, was
wir ,gestern gesehen :haben und heute einer näheren
Erörterung unterziehen wollen, ·mit den Lehren dieses ,grossen
Bahnbreehers auf dem Gebiet der Forstwirtschaft verknüpftist .
. ZWei Grundgedanken van. S c her m .b e e ,k s sind
es, die ,ieh an die Spitze meiner Betrac.htungen über ,das
Aufforstungsverfahren in. der Oberförsterei Assen stellen
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möchte: einmal der scharfe Gegensatz ven Waldbau und
Helzzucht. sedann die Charakterisierung der. ödlandsaufferstung als eine Form der Nutzbarmaehu.n.g des bodens.
bei ·der der Sehwerpunkt in ·der Umwandlung einer ungünstigen Bodenverfassung in eine waldbaulich normale
liegt. Wenn ieh gleichsam als Eiruleitwng zu meinem eigentHchen Thema Sie bitte. mir hier für einen Augenbliek auf
das Gebiet theoretischer Erörterungen ven allgemein waldbauHehem Charaloter zu fo1gen. so .geschieht das. um genau
deu ·grundsätzlichen Standpunkt darzulegen. von dem aus ich
die uns beschäftigende Sonderfrage erörtem möchte. Aueh
für mieh sinddie beidenerwähnten forst!khen Thesen
Anlasz geworden. in einen bewuszlen und seharfen Gegensatz zu der bis etwa zur Jahrhundevt-wende vorherrschend.
man kann fast sagen alleinherrsehend 'gewesenen waldbauliehen Richtwng zu .treten. die ich als die klassische für Mitteleuropa bezeichnen möchte und deren "hohe Verdienste um
die W eiterentwicklungder Porstwirtsehaft aueh von denen
nie hestritten werden. ·die Jteute einzelne ihrer Lehrsätze
nicht -mehr als zu Reoht hestehend anerkennen 'können.
Diese alte klassisehe Riehtung sah lm Boden eitJWas im
Wesen~lichen fest Gegebenes und auch lm Bestande eine
dureh wirtschaftliche Masznahmen doch nur innerhalb
recht enger Grenzen beeinflussbare GrÖsse. Den Schwerpunkt
dieser Masznahmen leg te sie ·in ·die Teehnik des Betriebes
und in die Ertragsregeiliung. Niemand wird die grosse
Bedeutung auoh ·dieser UJeiden Paktoren des Betriehes in
Zweifel ziehen. Aber wir Vertreter einer neueren Richtung
können sie nicht mehr als so ausschliesslieh im Verdergrund
stehend ,betrachten. wie dies früherder PaU war. W·ir sehen
vielmehr die höchstmögliohe Nut"barmaehung des Waldes
'und zwar sO'Wohl hinsichtlich seiner Produktivität wie
seiner Rentabilität - als gehunden an zwei Voraussetzungen
an: an die dauernde Erhaltung einer normalen. Bodenverfassung. die als "Bodengesundheit" im waildbauliehen
Sinne bezeichnet werden kann. und an die möglichst
ungehemmte Entfaltwng der ·im Waldbaum schlummernden
Wuehskraft. leh 'habe für diese waldbauHche Richtung den
Namen "Waldbau auf natürlicher ·Grundlage" vovgeschlagen.
in Anlehnung andie von Hei n r i e h M a y r für
sein System gewählte Bezeiclmung "Waldbau auf naturgemäszer Grundlage". M a y r lWQl\te damit ZUID Ausdruck
bringen. ·dass die einzelnen Betr,<Jhsmasznahmen lm Walde
sieh nicht gegen die Natur richten dürfen. Diese negative
Porderung scheint mir der Erweiterung lndas 'Positive' zu
bedürfen. dass die Betriehsmasznahmen aus der Natur des
Waldes selbst abgeleitet werden müssen - dasz sie in
Wahrheit natür/ichen. nioht nur naturgesetzlichen Bedingungen entspreehen. unbesehadet des ökonomischen Moments
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in der Wirtschaft. mlt dem sie seLbstverständlich im EinJdang
stehen müssen. Die näohstliegende weitere Forderung ist
dann. diese Masznahmen 50 zu gestalten. dass ihre Wirkungen
skh den spontanen Vorgängen· in der Natur möglichst
annähern. Bekan",tlieh hat' cine in den '}etzten Jahren 'stark
in den Vordergrund getrelene forstliche Richtung. die
Dauerwaldbewegung. diesen an sieh richtigen Gedanken
stellenweise überspannt. indem sie den Wald zu einem für
sich iJestehenden Sonderwesen machte. dessen Leben un.d
Auswirken sich auoh nach der ,Wlirtschaftlichen Seite hin
ganz nach eigenen. inneren, Gesetzen 'zu vollzi"hen habe. In
der Praxis gelan.gen die DauerwaldveDtreter daher "eicht
dahin. gewisse Betriebsmasznahmen einfach deshalb schon
zu fordern. weil sie sich natürJiohen Vorgängen im
Leben des Waldes stark annähern. ohne zu prüfen. ob
andere Masznahmen. die vom ökonomischen. Standpunkte aus

vorzuziehen .ind. sich nicht ebenfa!lJs mit der Waldnatur in
EinkJang bringen ,lassen.
'
Diese Klippe vermied van S c 'h er"" b eek in
glückJichster Weise bei seiner Gegenüberstellung von Waldwirtschaft und Holzzucht. Er verstand unter Waldwirtschaft
diejemdge Form von Nachzucht der Holzgewächse. bei der
nur soviel von den vorhandenen Standortsfaktoren in der
Emte festgelegt wird • .nnd demgemäsz des Ersatzes bedarf.
",ie fortlaufend durch die 'Vorhandene Standontsenergie
erschlossen ""ird. 50 dass zur Aufrechthaltung des Betriebes
nur ein Minimum acr> künsillicher Naehhü.Jfe erforderlich ist;
unter Holzzuoht diejenige Form. iJei der .ein. stärkerer
Vedust an Standortsfalotoren erfolgt. deren Ersatz einen
erheblichen materiellen Energieaufwand. also weitgehende
künstliche Nachhülf.en im Betriebe. edorder!. Die Waldwirtschaft legt ·den Schwerpunkt in, die dauernde Erhaltung
der Bodenkra6t; sie sueht den AuEbau des Bestandes derart
zu ,gestalten. dass dies Ziel unter aBen Umständen erreicht
wird. InnerhailJb ·der dadurch ,gezogenen Grenzen sueht sie .
natürlich so produktiv und renta:bel wie möglich zu wirt-

schaften. Die Holzzueht legt umgekehrt den Schwerpunkt in
das ökonomische Moment; si" erstrebt die vorteilhafteste
Art des Betriebes. nimmtdie damit ,,!wa. verbondene
Schmälerung der Bodenkraft in den Kau! und sucht durch
gesteigeite ",aterielle BetriebshüHe einen Ausgleieh herheizuführen. Die Holzzucht zeigt eine .nnverkennbare nahe Verwandschaft zum Acker-. Wiesen- und Weidenbau sowie .
zum GäDtnerei; die Waldwirtschaft steht im stärksten
Gegensatz zu allen übrigen Zweig.en der Pflanzenzucht. Es
kanll1' hier nioht der Ort sein. in eine nahere Prüfung der
Frage einzutreten. w"lehe dieser heiden Formen der Forstwirtschaft die für menschHche' Zwecke geeignetere is!.
Unzweifelhaft e[gäbe sich die glücklichste Lösung bei einer
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Vereil\igung beider, a-Iso einer, W,ntschaft,die dauernde
Erhaltung der Bodenkraft mit grösstmögliohem ökonomischen
Effekt venbände. Leider sind Fälle dies er Art an ganz
Ibesonders günstige Standorts- und wirtschaftliche Verhältnisse gebunden. In der grossen Mehrzahl der Fälle wird sieh
der Wirtscha6ter entschliessen müssen, entweder der einen
ader der anderen Richtung zu folgen; denn das hat sich mit
ziemlicher Sicherheit im Verlaufe der allgemeinen Entwicklung der Forstwirtschaft herausgestellt, dass der Versuch
'eines Kompromisses zwischen diesen beiden Richtungen fast
immer zu unhaltbaren Waldzuständen führt und schliesslich'
doch zur Entscheidung nach der einen ader der anderen
Seite hin drängt, die dann in der Regd höhere Opfer he-dingt, als beim sofortigen Einschlagen des schliesslieh gewählten Weges erforderlich gewesen wären. Meines
Erachtens gibt aber aueh die ganze :bisherige Entwicklung
der Forstwirtschaft bezügHch der Wa]" zwischen Waldwirtschaft und Holzzucht so deutliehe Fingerzeige, dasz mir
persönlich ein Schwanken zwischen beiden geradezu als eine
Unverständliehkeit erscheint. Unsere heutlgen Bestände, die
fast aHe unter der Herrschaft des leitenden Gedankens der
Holzzuoht entstanden sind, .]eiden in geradezu erschreckendem Umfa.nge unrter Bodenrückgang, unter Erschwerung der
Nachzucht, ,unter Kalamitäten aller Art, deren Bekämpfung
einen namhaften Teil der Bodenrente versehlingt und trotzdem schon an manchen Strulen die Fortdauer des Waldes
überhaupt in Frage steUt. Mebr und mehr macht sich daher
auch ,das Bestre'ben geitend, dureh besondere Pflegemassnahmen den Charakter dieser Holzzuchthestände in günstiger
Weise abzuänderp, jedenfalls aber bei ihrer Ergänzung
Sorge zu tragen, dass der neue Bestand auf naturgemäszerer,
auf wirklieh natür/icher Grundlageerzogen wird. Es liegt
wohl nahe, daraus die Nutzanwendung zu ziehen, es besser
9ar niCht erst zu derartigen abnormen Boden- und Bestandsverhältnissen kommen zu lassen, sondern von vornherein
Waldwirtschaft, Waldbau aut natür/icher Grund/age zu
Itreiben, ,die noch vorhandene Bodenkraft sorgfältig zu erhalten, die verloren gegangene so rasch wie -möglioh wieder
herzustellen.
Wenn irgendwo ist diese Forderung berechUgt auf dem
Gebiete ,der 'Aufforstung. Für den Begriff der Aufforstung
im Sinne van Sc her m b eek sist es ja geradezu
Bedingung, dass der Gewinn neuen Geländes für Zwecke der
Forstwirtsehafu: dureh Umwandlung eines waldbaulich in
anormaler Verfassung befindliehen, kranken Bodens in einen
waldbaulich normailen, 'gesunden edolgt. Ein Anbau von
Holzgewächsen auf bisherigem ödland ohne gleichzeitige
Anbahnung eines normalen Bodenzustandes wurde von
diesem Standpunkte aus überhaupt nicht als Aufforstung,
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jedenfalls nicht als eine r«tionelle. wirtsehahlieh hereehtigte
Form der Aufforstung zu bezeichnen sein. Heideaufforstung.
als .besouderer Zweig ·der Wald<wirtschaft kann nur' heissen :
Anbau von Holzgewächsen auf :bisherigem Heidcland unter
gleichzeitiger Um'WandlunH des Heidebodensin Waldboden.
leh berühre damit eine Frage. diegerade in jün9ster Zeit
vielfaeh aufgeworfen und voigestern ja auch 'hier in dem
Vontrage des Herrn Professors El e m a eingehend behandelt
worden ist. Sie ist so eng ·mit dem Begriff und mitder Aufi1abe ·der Heideaufforstung verbunden. ·dass ich aueh bei der
Behandlung unseres heutigen T,hemas Stellung zu ihr nehmen
muss, zumaJ kh mich Ibei ihrer Beantwortung -in eine-m Gegen . . .

satz . zu der Auffassung des Herrn Professors El e ma
· befinde.· leh meine .die Frage: Gibt es ilberhaupt "inen
Gegensatz zwischen Heideboden und Waldboden. der auf
konstanten. immanenten Bodeneig'ens~haften .beruht? Lässt
sich jedes ge~enwärtiH mit Heide bedeekte Gelände in
Wald umwandeln. oder ,kommen Heiden 'Vor. die 'Wegen der
Eigenant ihrer StandortsverhMtnisse überhaupt unfähig sind.
dauernd . Wa,Id zu tragen. bei denen jeder Aufforstungsversuch daher 'Von vornherem zum ScheHern verurtéilt
wäre? Sowohl unter -den Bodenkundlern wie unter den
P Hanzengeographen. áber aueh unter ·den praktischen Forstwirlen des grossen Heidegebiets. das skh' von J ütland über
· Nordwestdeutsehland nnd Holland :bis nach Belgien 'hinein
ers!reekt. scheint neuerdings die ,Ietztere Anschauung vorzu· herrschen. Man beruft skh ,dabei auf die Z<war nicht einwand· frei naohgewiesene. aber dureh verschiedene Umstände doch
ziemlich wahrsoheinlich ·gemachte Tatsaehe. dass einzelne
· Heiden zu ,historischer Zeit niemals Wald· getragen haben.
Die Tatsache an sich 5011 nicht hestritten werden. leh habe
aber schon ·in .ein,er vor etwa 20 Jahren ersohienenen' kleinen
Schrift. "Die Nordwestdeutsche Heide in forstlieher Beziehung", nachzuweisen versucht, dass und warum aus dieser
Tatsaehe nicht ohne weiteres .gefolgert 'Werden darf. die
betreHenden Heiden ,hätten uon jeher. a,Iso schon seit -der
· ers ten Ein'Wanderung unserer Flora nach dem Absehmelzen
· des lnland-Eises. ihren heufillen Charakter gehabt. sondem
dass alle Wahrscheinlichkeit rur die Annahme der Entstehung
aller unserer heutigen Heiden entweder aus Wald oder aus
aufHecrebenem Aeker- und Weidenlandspricht. Wenn von
den Ventretern des entgegengesetzten Standpunktes geltend
oemaeht wird. -dass in. prähistorisehen Zeiten keine besondere
Ursaehe für Entwaldung iIL .gróssem Umfange bestanden
habe. die zu Beginn unserer Zeitreehnung 'sehon vorhandenen
Heiden .mithin von jeher Heiden ·gewesen sein müssten, SO
übersehen sie meines Eraehtens. dass der W"Id stets den
, Keimder Selbstvemichtungin sich trägt. und ·dass spontaner
'Walduntergang infolge von Trockentorfanhäufung mit nac,h-
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folgender Entstehung einer Heide oder eines Hochmoores
sich ebenso gut während der Jahrtausende, die :owischen Eiszeit un'd Einwirkung des Menschen auf die Vegetationsformen ,liegen, ahgespielt haben kann, und abgespieLt haben
wird, wie er dies es später unter ·den Augen des ·beabachtenden
Menschen und vielfach unter seiner Mitwirkung, oft aber
aneh 'ganz ohne sein Zutun getanhat. Aus ·dem Pehlen
bestimmter Anzekhen im Boden für das frühere Vorhanden
sein von Baumwuchs ist mein.es Erac·httens niemals ein sicherer Schluss zu ziehen. Gewiss lassen Baumwurzeln, ebenso
wie künsblich inden Boden gebrachte ,hö1zerne Gegenstände,
unter Umständen auch nach ihrer Verwesung noch lange
bleibende Spuren zurück; es feMt aher auch nicht an Beispi el en, wo von derartigen Spuren heute nichts mehr zu
sehen ·ist, abwohl sicher festgestellt werden kannte, dass die
betreffenden Heiden aus Wald heworgegangen waren, Was
mich aber am meisten in der Ueberzeugung 'bestärkt, dass
alle Boden des atlantischen Heidegelbiets fähig sind, Wald
zu ·tragen, ·daher aueh früher im Laufe vergangener Epochen,
wenn auch viehl:eicht jn sehr weit zurücIdiegender Zeit, einmal

Wald g~tragen haben, ist der Umstand, dass die Bodenkundliche Wissenschaft trotz eifrigen Porschens 'bislang noch nicht
in ·der Lage ist, denjenoiHen konstanten standörtlichen Paktor
anzugeben, der ,m Einzelfall die Bewaldung der Heide
ve"hindert har. Man ,hat ihn in einer KIimaänderung, in
Vera"mung des Bodens durch Auswaschung, ·in einem
verände"ten Wasserhaushalt des Bodens gesucht, Aber alle
hisherigen T,lntersuchungen ,haben gezeigl, dass Hrundlegende
Standortsverschiedenheiren zwisehen den Heiden ·die nachweisHch aus Wald hervorgegangen sind, und solehen, bei
denen ·dies hezweifelt wird, nicht bestehen. Bis weitere
Untersuohungen das tatsächliehe Vorhandensein solcher
Versehiedenheiten einwandfrei nachgewiesen 'haben, scheint
es mir da'her näher zu ,liegen das PeMen von Waldbestand
auf den 'heutigen Heiden dochg,,,nz auf menschliche Einflüsse
zurückzuführen, in erster Linie auf die Erschwerung des
natürlichen Vordringens des Waldes durch Ansiedlung und
Iandwirtschaftliche Kultur, WaM f,indet auch ,heute noch
manches vom W·inde fortgetragene ader durch Vögel
verschleppte Samenkarn eines Waldbaumes über weite urbar
Hemachte Plächen ihinweg seinen Weg zur Heide, Aber eine
Masseninvasion, wie wir sie runs lWährend der Zeiten vor..
stellen müssen, wo langsam, aber stetig eine Holzart nach
der anderen weiter vorrückte, ohne auf andere Hindernisse
zu stossen, als sie die Natur selbst ,bot, ,h"t seit Einsetzen
der KuIturtätigkeit des Menschen nicht mehr stattfinden
können. 'Die vereinzeJlt aufgehenden jun,gen fiolzpflanzen
entbehrten des für sie notwendigen Schulzes durch milwachsende Artgenossen und' verschwanden wieder, ohne
dass es zur Waldbildung kam.
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Ich glaube daher nicht. ·dass die Frage. ob eine bestimmte
Heide überhaupt dauernd Wald zu tragen vermag. den
praktischen Wirtschafter ernstlicb 'zu bescbäftigen brancht.
Trotzdem stimme ieh ·dnrcbaus der Forderung zu. ·dass var
jeder Aufforstulllg .gründliche Untersuehungen darüber
anzustellen .ind. ob die Fläche nachweisbar früher hewaldet
~ewesen ist ader nicht: wann und durch welche mntmaszlièhen . Ursachen die Entwa·ldung herbeigeführt ·ist nnd
wekhe H"l"Zarten die frühere Besrockung gebildelI: ·haben.
Eingehende Kenntnis dieser Verhältnisse ist aJ.lerdings
erwünscht. urn zu entscheiden.. welches VerfaHren anzuwenden
ist. dami! die Aufforstung die ihr oblieÇlende Aufgabe erfüllen
kann. Waldbestand auf bisher nnbestoekter Fläche zu
schaffen unter gleichzeitiger Um"",ndIung der abnormen
· Bodenverfassung in eine ~ormale, des erkrankten und entarte..
ten Bodens in gesunden. Denn als erkrankt ist jeder Heideboden anzusehen; die grosse Mehrzahill van ihnen zeigt aber
· darüber hinaus auch die Merkmale der Entartung d. h. der
· konstant gewordenen Folgeerscheinungen früherer Erkrankung. Merkmale der Erkrankung sind: Verschluss der
BodendberHäche gegen das Eindrin.gen .der Niedersehläge
.. und der atmosphärischen Luft. Mangel an mildem Humus
· im Boden. physiologische Trockniss des versäuerten Bodens.
RückHang der Klein!ebewelt. Aufhören der Krümelbildung.
· DichtlagerunÇl ·der einze1nen. Bodenkömer: Merkmal der
· Entartung : das Vorhandensei". einer mehr ader minder ausHelaugten Bleicherdeschicht. die in der ReHe1 van einer
.Ortstein- ader Orterdeschicht unterlagert is!. Der e[krankte
Boden :bedarf ·der HeilunH. der stärker entartete der
MeHorierunçr; erst in àer Vereinigung dieser Masznahmen
mit der NeuanlaHe van Wald auf ·bisherigem Heideland
ersehöp6t sieh die Auf'ij"be der Aufforstung.
Haben die bisherüblich Çlewesenen Aufforstungsverfahren
diese Aufgabe restlos erfüJ.lt? Wenn nieht - stellt das in
der Oberförsterei Assen seit einigen Jahren 'zur Anwendung
qelangte Verfahren. das wir ges tem einHehend kennen zu
lemen Gelegenheit ,hatten. eine solehe ErfüllunÇl in Aussieht ? .
kh glaube. dass wir ·die erste dieser ,beiden Fragen ..:...- bei
aller Anerkennung der hisher geleisteten Aufforstungsarbeit
in HoJ.land. in. Deutsehland. in Dänemark - doch .nicht mi,!
Ja beanbvrorten können. Noch traqen fast alle Bestände. die
auS der bisher ·herrschenden Aufforstungspraxis hervor-.
qeÇlanHen sind. zu sehr den Charakter van Holzzucht-'
beständen. entbehren zu sehr der normalen Bodenverfassung.
bieten .zu wen iq Gewähr für dauernde Waldwirtschaft. Ein
erheblicher Teil Iässt es ausserdemrecht fraHlich erschemen.
ob sie der auch van ihnen zu fordemden Rentabilität des
Forstbctriebes in genügendem Masze Rechnung traqen. Nach
a.J!,en .diesen, Richtungen hin wird das Assener Verfahren
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meines Erachtens wesentlich günstigere Ergebnisse ,liefern,
und kh möchte es ·daher als dasjenige Verflrhren bezeichnen,
das ,meines Eraohtens bestimmt für die standörtlichen
Verhältnisse von Drente, wahrscheinlich auch für die grosse
Mehrzahl aU er Standorte Hollan-ds und eine. nicht 'geringe
Anzaa,·1 sonstiger Standorte im atlantischen Heidegebiet schlechthin am geeignetsten erscheint. leh spreche das urn so
lieber aus, als das von mir selbst auf Grund der etwas
abweichenden
örtlichen Verhältn-isse van . Nordwestdewtsclrland am häufigsten angewandte Verfahren in
mehreren, nicht unwichtigen Punkten "on .dem des Kollegen
Jan sen abweieht.· Ueber die waldbauliehen Grundsätze,
auf die sieh beide Verfahren stützen, besteht zwisàen uns
dagegen volle Uebereinstimmung.
Meine AnsicM über dieinnere Berechtigung des Assener
Aufforstungsverfahrens stützt sich ,nkht allein und nicht in
ers ter Linie auf ·die 'bisher schon damit erzicl:éen Erfolge,
Aehnliehe Erfolge, 'Wenigstens was den Wuchs der Bestände
betrifft, sind in Kulturen gleiehen Ahers auch bei anderen
Verfahren schon bec,bachtet und.·haben doch nicht verhindert,
dass die betreffenden Bestände später versagten, Wenn ieh
im vorliegenden Falle an einen Dauererfolg (rlaube, so
veranlasst mich dazu die schon vorher el'Wähnte Uebereinstimmung des in Assen zur Anwendung gebrachten Kulturverf..hrens mit allgemeinen waWdbaulichen Grundsätzen, die
ich für rkhtig. und den Erfolg bestimmend ·haLte. Zur
Begründung meiner Auffassung wird zunächst eine kurze
Dar1e~ung dessen erforderlich werden, 'Was das Assener
Verfahren technisch vonden älteren Verfahren unterseheidet.
In Anschluss. daran möge dann versueht werden, die wirtschaftIkhen Vorteile, ·die es diesen älteren Verfahren gegenüber besitzt, im einzelnen festzustellen und zu bewerten.
Ein -cletailliertes Eingehen auf aIle Einzelheiten darf ieh
mir angesichts ·der uns am gestrigen Tage vom Kollegen
Ja n.s en gegehenen ausführlichen Darlegung t«sparen .. fch
wiederhole nur kurz. die wesentlichen .Grundzüge. Die
einzelnen Verrichtungen. voIlziehen skh in folgender Art
und Reihenfolge: Abbrennen der Heide: ~Iaehe Bearbeitung
mit der Telleregge: mitteltiefe und Loekerung und Umlagerung
des Bodens mit dem Plluge, tiefere Loekerung dureh den
mitihm verbundenen Haken, soda ss der Boden imganzen
etwa auf 30 cm, jedenfalls aber ;bis zur unteren Sohle eincr
etwa vorhandenen Ortsteinschicht aufgerissen wird; erneute

Bearbeitung mit der Telleregge : Einsaat von Lupinen unter
künstlicher Düngung mil. Schlackenmehl. und . Kalisalz :
Unterpflugen der Lupinen, nach Bedarf mit naehfolgendem
Dureheggen : Anbau eines. Mischbestandes durch Saat und
Pllanzuog, bei dem . ausschliesslieh bodenplleÇjende Holzarten zur Verwendung ,kommen, in ers ter Linie Traubeneiche
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und Roteiche, europäisehe und japanisehe Lärehe, WeisserIe,
Birke, gelegentlich auch Buehe,.· Douglastanne, ' Prunus
serotina, und zwar unter Beigabe von perennierend'er Lupine.
Auf Weine Abweichuugen van diesem Nor,malsehema m:öchte
ieh hier nicht '\Vei ter eingehen, ·da sie das Grundsätzliche der
Frage nicht 'berühren. Ueber die stellenweise vorgenommene
Mitverwendung von Kiefer und Fichte soli naehher noch
näher ,gesprochen werden.
Die Eigenart ·des Assener Verfahrens spricht sich ailso
sowohl jn der Kulturteehnik '\Vie in ,der WahI der Holzarten
und der Zusammensetzung des Bestandes aus. Da bei diesem
letztere,n Punkte der stärkste Gegensatz nicht nur zu den
,bisher in Holland sondern auch zu ,den in Deutschland und
in Dooemark herrschenden Verfahren :besteht,. fällt er
zunäohst ins Auge und möge an ,ers ter Stelle besprachen
-werden.

.

Bei ,allen ä1teren Aufforstungen' war es beinahe zur
Selbstverständlichkeit geworden, dass im grossen und ganzen
nur zwei Holzarten in Betracht kamen, die Kiefer und die
Fichte. Ursprünglich scheint ziemlich überall mit reiner
Kiefer auEgdorstet zusein', aueh ,da, 'Wo diese Holzart im
urwüchsigen Walde 'ganz f"hlte oder doch schon in
prähistori~cher Zeit wieder aus ihm verdrängt 'War. Worauf
es berubJt, dass der Kieferdiese bevorzugte Stellung eingeräumt wurde. dass man gerade von ihr ·besondere Leistungen

e!'War.!ete ist schwer zu sagen. Die 'ersten Heideaufforstungen
gehen bis 'ins 16. Jah~himdert 'zurück, faUen also ineine Zeit,
wo die Forsl!wiissensehaft noch völlig unentwiokelt war, und
,theoretische waldbaudiche Erwägungen kaum mitgesprochen
haben kÖllIn,en. Vielleicht hat die ,Ieichte Ansamung der
Kiefer 'auch auf unbeaooeiteten ader schwach bearbeiteten
Böden ,den Ausschlag ,gegeben, nachdem manzunächst mit
verschiedenen Holzarten experimentiert haute. Später ergab
sieh die V orliebe für diese Holzart naturgemäss aus der
aUgemein verbreitet"n Annahmè, dass Heideboden. stets ein
mineralisch armer, wenig fruchtbarer Boden und dass die
Kiefer die bedürfnisloseste Holzart sei, Anschauungen, die
aud, 'hewte noclî nicht vöHig' übel'WUnden sind und die
Aufforstungstechnik vielfach beemfilussen. Zweifel an der
AUeinberechtigung der Kiefer tauchten zunächst in J ütland,
van dort übergreifend in Sehleswig auf. Man grif! nun
zunächst zur Misehung van Kiefer und Fichte, dann vielfaeh
zur reinen Fichte. Erst sehr aIlmählich folgten Versuche aueh
mit weiteren Holzarten. Noeh um die ,Ietzte Jahrhundertwende konnte E mei s in Schleswig Holstem es als eine
offene Frage 'bezeichnen, ob man unter besonderen Verhältnissen ,wagen ,dürfe, auch LaubhöJ.zer dem 'Nadelholze beizumisehen. Im übrigen' trat er entsehieden für die Begründung
von Misehb~ständen ein, die aus Fichte als Grundbestand',
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Kiefer, Lärehe, Sitkafiehte und Tanne als Beimisehung
bestehen sollten. Andere Aufforster entsehieden sieh mehr
für räumliehe Trennung van Kiefer und Fkhte, wobei der
Kiefer aber Dur die allerärmst"n und dürrst"n Standorte
zugewiesen ",""rden. Auch auf diesen 'hat sie sim indessen
in Jütland und in, Sehleswig sa gut wie nirgends bewährt;
selbst der Versuch, dureh. Samen, der aus Norwegen
bezogen wurde, 'Wuebsfrohere Bestände zu erzielen, blieb
ohne Ergebnis. Vielfaeh wurde sie schliesslieh dureh Pinus
montana ers"tzt, die steUen'Weise ,Ieidlich gedieh, aber sdbstverständlich keine Bestände von wirtsehaftlichem Werte
lieferte. Auf der Versammlung des Deutsehen Forstvereins
in Kiel ;m Jahre 1903 in der die Aufforstungsfrage das
Hauptthema bildete; Itrat der Referent io> erster Linie für reine
Fiebteein, daneben für Pieea alba und sitehensis .ond Pinus
montana, auf :besseren Böden auch für Tanne, während er
Kiefer, Sehwarzkiefer, Weymouthkiefer, Pinus rigida und
Lärche auf Grund der hisherigen Versuche mit dies en Holzarten völlig vel.'Warf. Dem Mitanbau von Laubhölzern masz
er keine Bedeutung ·bei, höchstens eine solche als ,gelegentliehen Feuersebutz ; ';,ur dem Eichenkrattbuseh, dessen hoher
BodenpfiI:eg.Jieber Wert ·damals schon erkannt war, 'Woltte er
erhalten wissen. Im Wesentliehen dürfte dieser S.tandpunkt
aueh heute noch in Sehleswig wie in Jütland der
vorherrschende sein. Doch werden neuerdings aueh Douglastanna und Larix leptolepis zum Anbau herangezogen.
j." Hannover, Holstein und Oldenburg ist teils der reine
Kiefernanbau 'herrsehend geblieben, teils' halt sieh die
Misehung 'Van Kiefer und Fichte durehgesetzt, während reine
Fiebte nur ausnahmsweise zur Anwenduxig gelangte und die
Beimischung anderer Holzarten zum Kieferngrundbestande
obwohl sie von führenden Männern des Aufforstungswesens
viclfach warm empfohlen wurde, auch nur ",ereinzelt in die
Praxis Eingang fand. Der auf diesem Gebiete rwohl am eingehendsten tätiggewesene Forstmann,. Qu a et - F a s ,I em,
aus dessen Hand mehr als 20000 ,ha . Heideaufforstung
hervor:ge.gangen sirnd,;war, lWenigstens .jn seiner späteren Zeit,
ein unbedingter Anhänger der Laubhobbeimisehung, auch auf
armsten Böden, für die er Birke und Akazie enipfahl. Andrerseits wurden abcr in Hannover aueh schon frühzeitig Stimmen
laut, ·die skh überhaupt gegenden Nadelholzgrundbestand
wandten und auf den bodensehädigenden Gharakter van
Kiefer und Fiehte ·hiThwiesen. Anfangs .der 90-er Jahre
standen die Hauptvertreter dieser Richtung, L 0 de man n
und 'vo n Ben th" i.m, ebenso wie ieb selbst, in reger
V e~bindung mit van S c her m b e e ok. der damaJs regelmäsziger Besucher der deut.sehen Forstversamm!ungen 'War
und vondem wir rekhe Anregung erhielten. PersönJich ·habe
ieh seitdem Jahre J 908 Heideaufforstunge!1. nur noeh mit
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Laubhöhern und den beiden Lärchenarlen vorgenommen.
Seh,'lange hal sieh .die Kiefer als entsehieden vorherrsehen,
de Holzarl ,bei der Heideaufforslung 'hier in Holland gehallen. Soweil ich erfahren und zum Teil aueh s.lbsl gesehen
habe,jsl gelegentlich auch in. früherer Zeit woM schon die
Fiehle mil. verwandl, slellenweise aueh Pinus corsicana,
Pinus atistriaca, Pinus maritima,

Lärche und Douglastanne.

Aberirn wesenlliehensind das doéh' AusnahmefäHe.und
Versuche geblieben. Ersl van Schermbeek Iral naehdrüeklich für einen' möglichSI vielseitigen bodenpflegliehen.
Miseh·beslandein. lm allgemeinen biell er für ·die Bildung
des Grundbeslandes an der Kiefer fesl, während er als
Beimiséhufi>gin ersl"r Linie Laubhölzer -,- Traubeneiche,
Roleiehe, Birke, Weisserle., Aspe - bevorzugle.
Das gegenwärtige Verfahren in Assen gehl nun noch einen
erhebliehen Schritl darüber hinaus, da eS yon Nadclhölzern
im Wesentliehen "!lur noch die ,beiden Lärehenarlen und ·die
Douglaslanne, in der HaupIsaehe aber Laubhölzer verwendet. Es bewegl sieh aber durehaus in dem Gedankengange'
van Sc her m ,b eek s indem es ..die Umwan.dlung erkranklen Heidebodens in gesunden Waldboden als ,Icilenden
Gesiehlspunkl feslhäll. Esgelangt .damil folgerichlig zunäehst
zur Verwerfung des Reinbestandes, unler .dessen Herrseliaft
eine Heilung erkrattlliolen.Bodens wenn aueh nichl unbedingl
ausgesehlossen, so doch in ·der Regel sehr erschwerl isl.
Gewiss 'Vevmögen aueh Reiribeslände hum.uszehrender Holzarten - und sogar Reinbestände -einze1ne:r Hu.mussammler,
insbesondere die der Kiefer und der Tanne - einen richlig
einge1eiteten Bodensanierungsprozess· weiter und schliesslich

bis zur Wiedererreichung .der vonen Bodengesundheil forl-.
zuführen: aber sie verlangen .dann eine ausserordentlich
dichle und ·dadurch koslspielige Begrün.dung, eine sehr sorgfältlge Beslandespflege undeine frühzeilige, meisl niéhl über
das 10. Lebensjahr hinauszusehiebende Nulzung, bei der der
Geldwert der Er.träge sich ·durehweg noch reehl niedrig slelW!.
Dazu kommt das mil soléhen Reinbestän.denstets verbundene
Risiko, dass beim Eintreten irgen.dwele.her Ka.J.lrnitälen eine
grössere Anzahl 'V0ll Bestandesgliedern ausseheidet, für .die
dann ,kein ausreichender Ersatz da ist. Grade bei Aufforstungen, bei ·denen auf lückenlose, .dichte Deckung des Bodens
und mög.Jiehste Vermeidung von Fehlslellen slets besonderes
Gewichtg.,j~gt ,werden muss, isl .die Forderung des Misch. bestandes daher fasl noch hedeulsamer als lm lau fen den
Wir~ehaEIsbelriebe.

Enlseheidet man sich aber für Mischung, so müssen für
die Zusammensetzung .des Beslandes aueh in ers Ier Linde die
al1gemeinen Erfahrungssätze massgebend' sein, naeh denen
eine Mischung umgo günstiger auf die Bodenverfassung
wix.kll, ,je mehr sie .• ich . stammw'eise yerteHt, je bUllter !mel
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reichhahiger sie isl. je mehr ·die einzeln.en Holzarten sich
in ihrem waldbaulichen Verhalten ,gegenseitig ergänzen und
je mehr die ausgeprägt bodenpfleglichen Holzarten in der
Zusammensetzung des Bestandes ilbeI'W'iegen. Es ist ·dabei
zu berücksichtigen. dass. der Begriff der Bodenpvleglichkeit
kein einheitlicher 'ist. sondern durch eine Reihe von Faktoren
Ibestimmt wird.die oft in der ,gleichen. oft aber auch in
entgegengesetzter Richtwng wirken und sich dann zum Teil
natürlich gegenseitig aufheben. Oh ein Humussammier oder
ein Humuszehrer den Boden besser pflegt •.hängt von den
besonderen standörtlichen. vor a11em den klimatischen
Verhältnissen. von· dem Bestandesschlusse und von der
Zusammensetzung der umgebenden I;lestandespartie ah. FUr
die örtlichen Verhältnisse von Drenthe. wie überhaupt für die
\jrosse Mehrzahl der Standorte des atlacr>tischen Heidegebiets
werden im AJ.lgenieinen oie Humuszehrer als diebesseren
BodenpHeger geiten müssen. Weiterhin wird der hodenpflegHche Charakter einer Holzart hestimmt durch Astbau
und Belaubung. auf denen die mehr oder minder grosse Fähigkeit beruht. Niederschläge mirt möglichst geringer Einhusse
und möglichst wenig Traufenwirkung an den Boden gelangen
zu lassen -die Bodentemperatur günstig· 'zu heeinf.lussen und
die Konkurrenzgewächse der jungen Holzpflatttzen zurückzuhalten. Endlich sprieht auch noch Art und' Ener.gie
der W urzeilausbreitung im Boden mit. Für die 'hiesigen
Verhältnisse dürfte "twa folgende Reihenfolge den Grad der
Bodenpfleglichkeit unse,er Hauptholzarten angooen: Lärche
- Lichtlaubhölzer - Buehe - Tanne - Weymouthkiefer - Kiefer
- Fichte. Von ,den :bekannteren Exoten scheint Larix leptolepis der europäisehen Lärche noch üherlegen zu 'sein wnd
würde somit. was Bodenpflegliehkeit betriHt. an die Spitze
sämtlieher Holzarten zu stcllen sein. Ebenso scheinen Roteiche und Prunus serotina die europäisehen Lichtlaubhölier
noch zu übertreffen.
Zu el'Wägen wäre. ob man nicht als Beimischung zu den
Bodenpf,legern aueh einzclne nicht 'bodenpflegliche. aher für
die Wertsbildung bedeutsame Holzarten mit anbauen sol1;
und es würde nahe liegen. hier zwnächst an Klder und
Fichte zu denken. Tatsächlich haben wir ja au eh gestern
mehrfaeh Mischnngen dieser beiden Nadeilhölzer mit Laubhölzern und Lärehe gesehen. Da skh ·das Assener Verfahren
a11mähHch aus dem von van S eh e r m b eek geübten und
ge1ehrten entwickelt hat. in demdie Kiefer noch eine wesent- .
liehe RoBe spi el te. ist deren anfängliche Beibehaltung. im
Mischbestande leicht erk1ärlieh; und wenso <Ilaheliegend
<waren Versuche mit der Fichte. die "Is Werterzeuger der
Kiefer ja noch überlegen ist. Eine neue Gefährdung des
Bodens durch diese an sich ausgeprägt unpfleglichen Holzarten würde auch nicht zu befürchten sein. so lange sie nur

in mässigem UmEange beigemischt werden oder eine stärkere
~eimischung ,recht~eitig auE ·ein ange:messenes Mass zurück..
geführt wird. Trotzdem halteich es Eür riehUger. bei der
Heideaufforstung ganz auE Kiefer und Fichte zu verzichten.
A,ls ·Grundbestand können sie nicht in Betracht kommen.
gazu stehen sie zu tief in ·der Skala der Bodenpfleglichkeit.
Man weiss kaum. ob man bei ·diesen beiden Holzarten den
kümmernden oder den üppigen Jugendwuchs für den
geEährlicheren ha!lten soll. Beim kümmemden erhält die
Heide die Oherhand. oder der ungenügend gedeckte Boden
verkrustet. wenn er sich nicht garmit einer ,"lJgendecke
üherzieht. Bei üppigem Wuchs verschliesst der reichliche.
aber schwer verwesliche Nadelabfall ·den Boden. Aber auch
~ie
Beimischung hat ihre grossen Bedenken. Tatsächlicb
trüg't die Hoffnung. gesteigerte Erträge durch sie zu erhalten.
fast immer. Kider und Fichte sind unduldsame und ausserhalb ihres' natürlichen . Verbreitungsbezirkes schwer zu
hehand ..lnde Holzar,ten. In Einzelmischung ·entwickeln sie sich
regelmässi~ zu ästiÇJen Stämmen oder ausgeprägten Sperrwüclisen. K1einere Gruppenerschweren den Durchforstungsbetrieb. grössere führen .leicht zu neuer Bodengdährdung.
Beide Holzarten soU ten meines Erachtens zur Beimischung nur
da verwendet werden. wo der Anbau der verträglicheren Nadelhölzer Lärche und Tanne aus irgendwelchen Gründen ausg ...
schlossen ist. Innerhalb des atlantischen Heidegebiets fingen
aber gerade Lärche und Tanna durchweg durchaus zusaqende
Standortsbedingungen. Bei Aufforstungen wird die Tanne
allerdings desh"lb vieHac.h ausscheiden müssen. weil sie
wegen ihrer starken Gefährdung durch Frost schwer auf
unbeschirmter Fläche hochzubringenist. Immerhin lässt die
in Drenthe aulfaUend geringe Empfindlichkeit einer ander
~onst ·ebenfaJ.Is als recht frostgefährdet geltenden Holzart. der
Buche. es angezeigt erscheinen. aueh .,mitder Tanne als
Beimischung Versuche anzustellen. Unbestritoten ·dürfte
dagegen die hervorragende Eignungder heiden Lärchenarten. besonders der jugendschneillwüchsigen und gegen
Bodenverdichtung fast unempfindIichen Larix leptolepis. für
Aufforstungszwecke sein. Das früher weit verbreitete Vorurteil 'gegen die Lärche unddie Tatsache. dass allerdings ein
ausserordentlich 'hoher Prozentsatz ·der angebauten Lärchen
wieder zu Grunde ging oder ins Kümmern 'geriet. beruhte auf
dem einfachen Umstande. dass über die Erziehungsweise der
Lärche. die ,keinerlei Seitendruck erträgt und zu ihrer Pflege
schärfster Eingriffe in den umgebenden Bestand hedarf.
lange Zejt hindurch Unklarheit herrsehte und infolgedessen
starke Fehlgriffe bei der Durchforstung sowohl der reinen
Lärchen wie der milt Lärchen gemischten Bestande vorfielen.
deren Rückwirkung nicht ausMeibenkonnte.
(Slot v.olgt.)

