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URWALD ODER HOCHLEISTUNGSWALD 11)
von
Dr. C. A. SCHENCK.
Darmstadt-Lindenfels.
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Der Uiwald ! Kein deutscher Forstman. einschHesslich der
sozicilogisch gesinnten, kann den Urwald unserer Breiten und
unserer Holzarten zurück\0inschen, einerlei. wie 'begeisterl
er von diesem Urwald war, als er ihn sah ader in ihm lebte.
, Wissen wir doch alle, dass dieser Urwald, in dem sich Ent~
stehen und Vergehen ausgleichen, ertraglos ist.Für den
deutschen Forstmann jst die VerschwcJl.dung untragbar. die

der Urwald treibt. Da liegen sa viele Festmeter van Stammkadavern auf dem:Boden, als aiIf der gleich~n Fläche zum
Himmel streben. Und viele dieser Himmelsstreber sind sa
hohl wie ein Flintenlauf ader mit Pilskansalen übersät. Daneben ader darunter stehen Heister und Stangen, einzeIn ader
flächenweise, einige ader viele ader alle verkrüppelt und sa
, dicht mit Seitenästen besetzt, dass die ganze Hoffnungslosigkeit eines urwaldähnlichen Betriebes auch dem schönheitsbegeisterten Ästhetiker dämmern muss. ~mmerwährende Er\

haltung der Substanz am gleichen Ort und an gleicher Stelle,
das ist die Losung der Urwalds, im Lebenl und im Tode. Denn
auch der fürchterlichste Waldbrand begnügt sich mit dem
Töten der Bäume, oh ne ihre Substanz völlig zu verzehren.
Da stehen die toten Giganten, erst schwarzberusst van den
Flammen, dann nach dem Abfall. der Rinde van der Sonne
weissgetüncht! Und zu gleicher Zeit baut sich neues Leben
aus den Ruinen wieder auE. Sa ist der Urwald in unsern
Breiten. Die Waldbrandkatastrophe bewirkt in gewissem
Sinne nichts anderes als ein Gesundwerden vo'n allen Plagen
var einem Wiederaufstieg.
Wesentlich für den Urwald ist, dass sich dort gewisse
Bäume ader gar ganze Bestände im Laufe der Jahrhunderte
voll auslebén können, bis ihnen zu guter Letzt die Pilze, die
Insekten, ein Sturm, ein Blitz, ein Waldbrand ader eine
überschwemmung den Garaus mach en. Was hat dies es
"Sichauslebenkönnen" der Urwaldbäume zu bedeuten 1 Was
ist sein soziologischer Einfluss, und was sein Einfluss auf
<las Edaphos 12) Welche, Vorteile bietet es gegenüber dem

.

1} Tevens opgenomen jn de "Mitteilungen der Deutschep Oertdrologisehen Gesellscbaft No. 54. 1941.
2} Edaphos heisst ursprüng1ich .. Grund", bedeutet auch "der organische' Boden".
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frühen. durch das Wort "Umtrieb" festgenagelten Lebensende ? N un. da sind die starken W urzeln der Riesen ..die·
zu grossen Tiefen hinuntergehen. Wenn sie absterben. hinterlassen' sie im Boden riesige Dränageröhren für Luft und
Wasser. Solange sie leben. pumpen sieaus den mineralischen
Tiefen die wertvollsten Stoffe' in die B<lumkronen und Baum- '
samen hinauf. Die:se Baumsamen mit den in ihnen enthaltenen

mineralischen Stoffen bilden den unentbehrlichen Oberflächendünger des Urwalds. Nur a~snahmsweise dien~n ,die Samen
der Nachzucht. Wenn sieh' aus einem einzigen Sainenkorn

unter den, Millionen der i,n einem langen Leben ausgestreuten
Samen ei nes Baumes ein einziger Urwald-Altstamm entwiekelt. so ist die Stetigkeit d~s Urwaldkurrikulums. so ist
der Dauer-Urwald gewährleistet, Der Rest der Samen füttert
das Edaphos. Ohne al te Bäume kein junger Boden! S~hade.
dass wir dies en Düngevorgang des Urwalds im Kulturwald'
nicht ausreichend nachmachen können. Gewiss. auch die
Bäume des Kldturwaldes streuèn Samen aus. aber nur während eines Dritteils ihres Lebens. Die Urwaldbäume tun es
während drei Vierteilen ihres Lebens, et~va vom 80. bis zum

240. Jahr. Urn glatte und lange Schäfte zu erhalten. wird die
Ästbildung im Kulturwald auch dann noch unter,drückt. wenn
der Höhenwuchs längst kulminiert hat. mit dem Erfolg. dass
die Kronen wie Pinsel auf langen. schwankenden Stielen
stehen und sich gegenseitig die Blütenknospen abschlagen.
wenn der Wind sie peitscht. Bei uns sind ab er nicht nur
alte und grosskronige Bäume im Bestand'verpönt. Nein. ich
kenne sogar eine Kulturforstverwaltung. bei der jeder überhälter verboten ist. obwahl grade diese überhälter· gesetz- .
Hch geschützt werden sollten. Denn in ihnen kann oder muss
die eingeborene Standortsrasse. erhalten geblieben sein.
Aber die Baumriesen des Urwalds haben. neben·der Samenproduktion. noch einen weiteren Zweck. Steht man im Sturm
hart neb en ,dem Stamm. so fühlt und sieht man. wie sich der
Boden hebt und senkt. und man begreift. dass der Boden
dabei gelockert und durchlüftet wird. Der schwache und
schwankende Stamm. der sich im Sturm elastisch biegt. kann
diese bodenpflegende Rolle nicht spielen. Und wird der Riese
vom ,Sturm geworfen. so bilde! seine Leiche eine Mauer.
hinter der sich die Erosionsstoffe und das Oberflächenwasser
aufstauen. Fällt der Stamm gar in reine Bodenrinne hinein,
so mag sich eine Lache neben ihm (md ein Wasserfall über
ihm bilden. In jedem Urwaldbach finden sich Stauwerke
dieser Art. mächtiger als ,die Kunstbauten des Bibers und
diesen in ihren Wirkungen gleich. Das sind die "jams". die.
der Urwald-Forstmann. um die Bäche zur Trift zu richten.
auseinanderzerren rnUSS.
Und endlich ,da. wo der Orkan oder .der Wirbelsturm
einzelne Baumriesen oder ganze Beständè davon rnit ihren

.'

,

I! !'

,

"

! !

"

f

526
W urzelstöcken herausreisst. da gibt es. selbstverständlich
in Zeitabschnitten von Jahrhunderten. einen wirklichen Vol ..

lumbruch des Waldbodens. Dabei ist es kennzeichnend. dass
die grossen Sturmkatastrophen in den Jahren auftreten. in
denen der Schwerpunkt der Urwaldbäume' durch fruchtbeladene Kronen nàch oben verlegt ist. Da hat dann die Natur
eine Möglichkeit. den Massentod mit einer Massenauferstehung zu verknüpfen. Oberall im Urwald sieht man. dass
der' Tod nichts anderes ist als eine Phase im Kreislauf des
ewigen Lebens.
Selbstverständlich gibt es im Urwald keine Kunstwege. die
den Waldboden. als wären sie Dränagegräben. entwässern.
die ,den langsamen unterirdischen Wasserabfluss in einen
raschen. oberirdischen verwande1n, und die nur allzuoft die

•• Bonität" des darüber liegen den Waldhangs um 2 ader 3
Nummern herabdrücken. Wenn der Förster des Kulturwaldes
einen Abzugsgraben ,an trockenemHang anlegt. begeht er
einen Fehler. Legt er an der gleichen Stelle ein ganzes System van ebenso tiefen und ebenso schädlichen Waldwegen
an. sa ist der Fehler noch grösser 1). Wenn wir doch wenigstens die Wegeflächen. die etwa 2 % ,der Gesamtflächçn
ausmachen. und die ,der Holzproduktion entgehen. mit Oberhältern einrahmen und zur Anzucht starker Buchen. Eichen
und Kiefern benutzen wollten. statt sie der Holzhauerei zuliebe kahlzuschlagen! Im Urwald gibt es - van Laub- und
Reisigsammlern gar nicht zu sprechen ...:..... keine Pilz . . . und
Beerensammler, die dem Boden die besten Elemente seiner

Fruchtbarkeit entziehen. In gewissen Kulturwald-Ländern
holt man die Städter zum Heidelbeersammeln mit Extrazügen
in den Wald hinein. Dass Streuverwehungen und Reisigsammeln eng zusammenhängen. daran sei neb en bei erinnert.
Nirgends im Urwald nimmt das "Nutzwild" überhand.
nirgends wird es gehegt und gepflegt. Oberfluss an Raubzeug und Mangel an Futter halten es im Schach. Im Kulturwald isl es anders. Aber Wildhege und Waldpflege stehen
im Gegensatz zueinander. Auffallend im Urwald ist. ganz
anders als man es erwarten .soli te. der Mangel an Singvögeln
und andern. insektenfressenden Vögeln. Nur das Gehämmer
der Sp echte ist überall zu hören.
Selten ader nie kommt es im Urwald var. dass sich .die
Sämlinge eines Baumesunmittelbar im Wuáelbereich der
Mutter entwickeln. IsÊ. es denkbar. dass die "Exkremente"
einer bestimmten Art (wie bei den Tieren) für ihre eigenen
Nachkommen schäçllich ader giftig sind. ab er anderen Arten
als Nahrung dienen können? Oder müssen diese Ausschei!
'
1) Die FoIgen eines! unsinnigen "Ingen:ieur~Wegebaues" springen
im
extremen KIima der USA. noch mehr ins Auge als bel uns. Vgl. Journal
of Forestry. vol 30. S. 291.
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dun gen erst dureh. den Kalk des Bodens oder durch das
Edaphos verarbeitet und entgiftet werden? Oder liegt die
Sache so, dass der Baum die für -geine eigenen Artskinder

nötigen Spezialwuchsstoffe und Spezialnährstoffe aus seinem
Wurzelbereich vollkommen aussaugt? Wie dem auch 'sei :
Der Mutterbaum des Urwalds ist ein Stiefmutterbaum.
Wer sich einbildet. im Urwald unserer Breiten gäbe es .
keine vegetative Verrnehrung, der hat nicht viel vom Urwald
gesehen. Allerdings. bei den Fichten und Tannen sind es nur
die kalten und ·darum samenarmen Höhenlagen oder die
Sumpflagen, in denen die Verjüngung aus Ablegern der
Bodenzweige hervorgeht. Aber bei den Riesensequoien und
den Edelkastanien in milderit Klima sieht man häufig, wie·
sich die Bäume im Kreis urn sogenannte "Gänsenester" gruppieren. In dies en Nestern müssen die Wurzelstöcke der Mütter gestanden haben, aus denen die Riesenkinder hervorgingen. Viele Pappeln. au eh cinige Eichen- und Ulmenarten
verjüngen sich im Urwald ausschliesslich durch Wurzelbrut.
Und wo im Urwald ist der Walnussheister. der Hickory-,
der Linden- und der Ulmenheister. der sich nicht. na eh vergeblichen Versuchen zum Emporschiessen aus dem Samenkorn. aus einem Wurzelstock durch Ausschlag entwickelt
hätte?
~
Aber, einerlei. ob seine Geburt unmittelbar aus einem
Samenkorn odermittelbar aus einer Wurzel erfolgte. der
Eliteballln des Urwalds, der wirkliche Wertbaum ist immer
ein Zufallsprodukt. Er allein unter Millionen entstammt
einem zufällig richtig eingebetteten Ursprung. Im Jugendstadium entging er, und nur er allein, dem Oberdecktwerden,

dem Schneedruck. dem Feuer. der Dürre. dem Zertretenwerden und dem Zerschlagenwerden durch fallende Äste.
Im Stangenhólzalter gelang te er zufällig ans Licht. als ein
Stürzender Altstamm seinen Nachbarstangen dieRinde abriss .
. Wie durch ein Wunder entging er jeder Besc,hädigung. Und
dann, als 100- oder 200-jähriger Baum. muss der Urwäldler
den Konkurrenten ,durch günstigere Stellung zu Regen und
Sonne, dem Sturm durch tiefeingesenkte W urzeln, den Pilzen
durch geheilte Eingangspforten entwachsen sein. Und nun
steht der vielbewunderte und hochbewertete Riese da. Ein
Zufallsprodukt !
Und der Waldbau im Kulturwald ? Will dieser Waldbau
Elitebäume erziehen. was kann er anderes und BesSeres tun.

als Hunderte von Urwaldzufällen. jeden zur rechten Zeit.
künstlich in die Dickung, in das Stangenholz, in den Bestand
hineintragen l.I.nd andere Zufälle ,der Natur. wiederum rechtzeitig vorsorglich, von den Waldungen fernhalten? In andern Worten: Der Waldbau ist die Kunst, im Kulturwald
die Zufälligkeiten methodisch zu behandeln, die den Elite'
baum des Urwalds erzeugen würden.
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Da.s alles ist nichts Neues. Es. ist niindestens sa alt wie
das Waldbaulehrbuch 'van .K a r1 Gayer, das sich ums
Jahr 1878 van den Künstlichkeiten der K a I' I H e y e r~chen
"Farstpraduktenzucht" lassagte. Seitdem hat die Parole "Zurück ZUl' Natur' 'wahl aft die Farm gewechselt, abel' nie das
Ziel und Wesen geändert. Der Forstmann, ,der die Gay e 1'schen Muste,bestände in Siegsdorf, die H u.b e I' schen
Mischbestände in Kehlheim, die Wa 9 nel' schen Säume in
Gaildorf. die B i 0 II e y schen Femelwälder in C01,lVet, die
Eb er h a I' d schen tir-Keile in Langenb,and, die Ph i I i P pschen Keilschirmschläge in Huchenfe1d, die Ka I i ts c hM ö II e I' schen Dauerwälder in Bärenthoren - wel' diese
und andere Modelbestände gesehen hat, der muss fühlen,
dass allen waldbaulichen Maden bewusst ader unbewusst
der Wunsch zugrunde liegt, die. Zufälligkeiten des Urwalds .
bzw. der Natur in methodisch gewollte Bahnen zu lenken.
Der Kulturwald hat sich aus den Urwaldresten herausentwiekelt, die der Zufall hier und dort hintedassen hatte.
Diese bestanden aus Arten, Rassen, Sippen und Formen, .die

den ärtlich gegebenen, abel' van' Menschen veränderten Bedingungen des Bodens und des Klimas sawahl, als den Angriffen van Feinden dank natürlicher Auslese besanders gut
angepasst waren.
.
Wie sahen diese Urwaldreste aus ? Man hatte die besten
Stämme zuerst genutzt, dann kamen die zweithesten und die
dritthesten an die Reihe. Und aus den verkrüppelten Oberbleibseln, aus den ausgestreuten. und gesammelten Samen
dies er Ktüppei' erwuchsen die Grosseltern und die Eltern des
heutigen deutschen Waldes.
Nun ist es ja klar, dass viele diesel' Krüppelmütter und
Krüppelväter ihre Verkrüppelung nicht erblicher Belastung
verdankten, sondern dass sie "Kriegskrüppel" '.varen, die im
Kampf urn den Raum ader bei .dem Einschlag der "besseren"
Nachbarn zu .. Kriegskrüppeln" geworden waren, ahne dabei
ihre angeborenen .. Gl7ne" zu verändern ader zu verlieren.

Aber darüber kann kein Zweifel bestehen : Das Gros aller
Stammeltern unserer heutigen Wälder war mit dieser ader
jener Eigenschaft erblieh belastet, die den Anforderungen'
der heutigen Wirtschaft zuwiderläuft. mit Drehwuchs, Astigkeit, schlechter Farm, mangeinder Wuchsintensität, Frostempfindlichkeit, rotem Kern, Anfälligkeit gegen Pilze und
Insekten usw. Denn im Urwald entscheidet nicht der Wert,
den ein Baum für den Menschen und seine Wirtschaft hat,
über seine Verewigung in den kommenden Baumgeneratio ..

nen ,sandern kdiglich die InSensität und Extensität seiner'
Geschlechtlichkeit. Sa kammt es denn, dass der Urwald, und
erst recht der aus seinen Resten ,auf uns überkommene Nachwald, nur Imd einzig und allein aus dem besteht, was man
bei uns Menschen das "Proletariat" nennt. Im Proletariat,
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nicht in' vereinzelten Edelbäurnen liegt die Ewigkeitskraft
der Natur, deren Parole "Seid fruchtbar und mehret Euch '"
nur ihren eigenen Selbsterhaltungszweck vetfolgt, die nicht
darandenkt, dem Menschendas 'von ihm Erwünschte frei, willig zu liefern, ..
Was ist erWiinscht? Gar vielerlei: Gtössere Wuchskraft
und dadureh grössere' Massenerzeugung, bessere Qualität,
das heisst grössere Verwendbarkeit der 'Masseneinb.eit in
de'~

rnensehliehen WirtSchaft; grössere Produktion, tatsächlieh und je Masseneinheit, von Gerbstoffen, Ölstoffen, Korkstoffen, Spinnstoffen us"'. Erwünscht sind pilz- und insektenfeste Waldbäume, etwünsehtsind "Aristokraten"q im
grieehischen Wortsinn. ErWünseht sind ----' und im Wald
sollen herrschen -'- die denkbár wüchsigsten, leistungsfähig:
sten, gesundesten Bäume aller deutschen Standortsrassen.
Wekh sonderbare' Anomalie! Der Forstmann lässt seine
edle Jagdhündin nur vom besten Rüden' decken ; irn Walde
scheinen ihm die Gene der Eltern, die ihmdie Baumwelpen
liefern, gleichgültig zu . sein.
. ..
Wir haben in Deutschland angefangen, dureli "Anerkennung" von' Nachzuchtbeständen, die einen geeigneteri Phänotyp zeigen, Wandel zu schaffen. Aber au eh die anerkannten Bestände setzen sich aus Proletariern zusammen, und die
Samen, die wir inden "Anerkannten" sammeln, sind, genau
wie bei den Nichtanerkannten, das Erzeugnis der lediglich
.• geschlechtstüchtigsten Elterngenerationen. Das ist alles: Mit
der Edelzüchtung und init der Gesundzüchtung, mit den
Aristokraten hat die Anetkennung so lange nichts zu tun, als
die Vererbung der in den "Anerkannten" gefundenen bzw.
gesehenen Eigenschaften nicht nachgewiesen ist. Der Zuchtwert eines Baumes liegt nicht in seinem "Äusseren. sondern

im Wert seiner Nachkommen,schaft. Man bed<;nke: Die

,

Kreuzung zwei er Bäume ergibt schon in per zweiten Gene..

ration mehr als 1000 Kombinationsmöglichkeiten, und diese
sind obendrein heterozygot (ungleicherbig). Ein Zuchtstamm
sollte homozygot (reinerbig ) sein.
Wir machen eine Ausnahme bei denPappeln. Nicht als
06 diese die wichtigsten unserer Waldbäume wären, sondern
weil die Auslese der Aristokraten, die zur Fortpflanzug be.

.r

1) I~h hätte vie:l1eicht das grie:chische: Wort ..Äristokraten" dllrch ein
deutsches Wort, etwa "Hechleistcr" ersetzen sellen. Wenn kh es gleich~
woh! gewählt habe. sa aus zwei Gründen~ leh brauche ein Wert und
seine: Eigenschaftswörter' d8:l!u. das nicht nur Leistung. sondern auch Ge~
sundheit und Kraft ausdiÜckt,; und ferner cin Wort, das die Erbfaktoren
dei' Edelstämme den" Erbfaktoren der Proletarier gegenübersfellt. Ua wusste
leh kein besseres als das Platonische der Aristokratie. in dem gleichzeitig
das gewollte Zurherrschaftkommen der Hochleister ausgedriickt ist. Eine
forstgenettsche Nomen'klatllr hat skh noch nicht ausge:bildet. So muss denn
einstweiJen. wie es hier geschleht. bald die. menschliche. bald die pfer..
dc:z;üehterische Nomenklatur ausl1eJfen.
.
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nutzt werden sollen, bei den Pappeln leicht durehzuführen
ist. Da pflanzen wir Stecklinge, die wir von einer "Populus
robustissima" abgeschnitten haben. Und, sieh.e da! Es gelingt. Die ;>tecklioge entwickeln skh zu Elitepappeln, zu
Pappelaristokraten, denen die hervorragenden Eigenschaften
des Elternbaumes geblieben sind. Aber leider gelingt uns das
Verfahren nur bei den Pappeln. Und bei diesen misslingt
das Zuchtwahlmittel der Triebstecklinge im Falle der Trepidae-Zitterpappeln, die man allerdings - eine Entdeckung
v. Wet t st e ins in Müncheberg - im Gewächshaus dur'ch
geschlechtliche Verrnehrung an ausgewählten Blütenzweigen
ader durch W urzelstecklinge vermehren kann.
Schade, dass diese aristokratisehen Anzuehtmethoden bei
'unsern wichtigsten Waldbäumen, bei der Kiefer, der Fiehte,
der Eiehe, der Buehe vollkommen versagen!
Versagen sie wirklieh ? Ieh glaube, ja, ieh bin fest davon
überzeugt. wir Forstleute haben noch nicht einmal angefan ..
gen, bei diesen unsern wichtigsten Waldbäumen an den

Versueh der Hoehleistungszueht ernstlieh zu denken 1). Die
Schwierigkeiten scheinen unüberwindlich zu sein.

Wir wissen tatsäehlieh so gut wie nichts vom Geschleehtsleben unserer wiehtigsten Waldbäume, nichts von der Flugzeit des Pollens, nichts van den Längen und den Windungen
seiner Hoehzeitflugreisen, nichts van seiner Mannbarkeit.
Dass da noch einige Geheimnisse

Zil

Iösen sind. zei gen uhs

amerikanische Beobachter, die in vielhunder.t Meter Höhe, •
auf Flugzeugen, ganze Ströme van Waldpollen auffingen.
Das zei gen uns die schwedisehen Kollegen, die Pollen'reisen
1) Ein paar Ausnahmen. urn die Regel zu bestätigen:
1848: C. Fis c h b ach, Ober die Benutzung von Unterarten zu forst~
lichen Zwecken.
.
"
1854: Kl 0 t z s c h. Nutzanwendung der Bastarde zur Züchtung von
Etche und Kiefer.
1879: M. Kie n i t %, Ober Fermen und Arten der einheimischen Wald~
I

bäume.

.

1906: Dcutscher Forstverein. Beschluss. von den forstIichen Betrieben
mchr Aufmerksamkeit bei der Zuchtwahl zu verlangen.
.
1917,: C h a s. J. Kr a e bel. Choosing the best tree seeds. .
1917: Lu t her B u rba n k. Züchtung von Gigasformen der Juglandaceen.
1921: Eewin Baue, Grundlagen der Pflanzenzüchtung.
1924: Jam e 5 G. E d d y, Gründung des Instltut of Forest Genetics in
Placerville, Califomien.
.
1927: W. Se i tlZ. Edelrassen der Waldbäume.
1929: F. v 0 n Loc h ow, Etwas wee Forstpflanzenzüchtung.
1930: A. F. Kolessnikoff, Probleme der forstIichen GeneUk und
Veredelung.
1930: A. Ni col a i. Zut" forstlichen Individualzucht und Rassenauslese.
.
1932: A. Den 9 1 e r. Künstliche Bestäubungsversuche bei Kiefem.
1933: Fr a n z Po h 1. Preilandversuche ZUl' Bestäubung der Stleleiche.
1933: W. von Wettstein..Westernheim. Zur Frage der Züch..
tung von Forstpflanzen.
1934: C. S y r ach Lar sen, Forest Tree Breeding.
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von 500 kg Länge feststellten. Das beweisen deutsche Beobachtungen an Ginkgo (in Karlsruhe, Bremen, Darmstadt),
nach denen die Pollenkörner ei nes einzelnen männlichen
Ginkgobaumes ihren Weg, als wären sie magnetisch ange~
zogen, nach den Samenanlagen einer weit entfernten einzelnen weiblichen Ginkgo fanden und finden. Dass die Flugblasen einiger Arten van Pollenkörnern den Fernflug erleichtern, dass sie dadurch die Standortsrassenbildung erschweren und der ProletarisÎl~~:rung Vorschub leisten. glauben wir
zu wissen. Bei gewissen angiospermen Baumarten scheint die

Zeugungsfähigkeit des Pollens zuweilen auf ein paar Stun-.
den beschränkt zu sein; bei Eichen, Kiefern und Fichten soll
sich die Befruchtungsfähigkeit des Pollens bei vorsichtiger
Aufbewahrung wochenlang erhalten lassen. Das is! für den
Züchter sehr wichtig. Allerdings, wir haben noch keine
Methode ausgearbeitet, urn die Zeugungsfähigkeit des Pollens (vielleicht auf Saccharose?) zu kontraIlieren. Auch
unser Wissen Van derzeitlichén und örtlichen Empfänglichkeit, van der Geschlechtsgier des weiblichen Geschlechtsteils unserer Waldbäume ist gering. Wie sollen wir aber
Edelzucht treiben, wenn wir in unsern forstlichen Gestüten
die Zeit nicht kennen, zu der diese ader jene Stute zugängHeh ist. und wenn wir nicht wissen, wann und wie man den

,

rechten Ede1schälhengst zu ihr bringen, und wie und wie
lange man die unrechten Proletarierbeschäler fernhalten
muss? Wie erklären sich .die aft beobachteten Ausnahmen
van den Aufblühregeln ? Weléhe Mitte) gibt es, um die Blütezei! eines Baumes zu verschieben, und urn sie gegebenenfalls
1936: -

-

Importance of vegetative Propagatien in Forest Improve. .

ment.

. ,..

1936: --' - Employment of Species, Types and Individuals in Forestry.
1938: W. v 0 n Wet t s t e i n, Handbuch der Pflanzenzüchtung, Bd.
V: Forstpflanzen.
1939: Schreiner [;, IHubermann, Induced flowering. Joum. of
Forestry 38, 6.
;
\
1940: B. C. G rif fit h, Effect of aeids on rooting of cuttings of Dou~
glasfir and Sitkaspruee. Jaum. of Farestry 38, 6.
1940: Sta u t e me y e r et al, Propagatien of blaek lacust (Robinia),
by treating cuttings with growth substances. Journ. of Forestry 38, 7.
1940: De u b n e r & Fa r r a r, Vegetatlve propagation of Picea excelsa.
Joum. of Forestry 38, 7.
Aueh Mü ne h, Bus s'e, Gr oss, Ha ue h, ,Lan te lm é, Ze der..
ba 11 e r, T sc h e rm ak, Ra unk i a er, B u r ge r und ver anen 0 p..
per man n und Eng Ier haben Beiträge geliefert.
.
Je höher die Löhne sind, desto wichtiger ist es, Aristrokraten statt der
Proletariër, zu pflanzen. Daher mag es kommen. dass sich die Amerikaner
intensiver mit genetisehen Fragen abgeben, als wir es tUD. Vielleicht sehen
sie die Unzulänglichkeit des Urwalds besser als wir. weil sie ihm' näher...
stehen. In dem 5bändigen deut5chen ..Handbuch der Pflanzenzüchtung"
nimmt der Abschnitt. der van der forstliehen Edelzueht handelt. nur 18
Seitën ein. Unmittelbar nach diesem Abschnitt kommt eine Abhandlung
über die Edelzueht einer elnzigen Jandwirtsehaftlichen Nufzpflanze. der
Möhre, der 17 Seiten einnimmt.

,
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derart zu verschieben. dass Aristokraten una Proletarier zu
verschiedenen Zei ten blühen? 1) Sind die jun gen oder die
alten Fichten vorwiegend männlich ? Wenn die vórwiegend
rnännlichen Bäume. wie L u .d wig Bei s s n e rund N i els
S y I ven erz~hlen. und wie wir es von den Pappe!n wissen.
bessere Starnrnformen zeigen. warum begünstigen wir nicht
bei" den Kiefern unserer Wälder die Männlichkeit-? 'Ist es
richtig. dass die Männer, vielleicht weil sie weniger Kraft
aul die Samenerzeugung versehwenden, auch diewüehsigeren sind? Wie steht es mit den Bodenansprüehen und mi!
.der Klimahärte der vorwiegend männliehen .Stämme? Ist es
. denkbar. dass wir dureh Zuehtwahl zu zweihäusig~n Kiefern
und Ficbten, Buehen imd Eiehen gelangen können? Wird
das Baurngesehleeht dureh den Boden beeinflusst. etwa
derart, dass Buehen auf armem Boden vQrwiegend weibliehe
Blüten tragen ? Bei Fichten und Tannen stehen die weib ..
Iiehen Blüten mehr in den Gipfe1n: Ist das aueh. und wo
und wann ist das au eh bei den Eichen uhd Buehen der Fall ?
Benehmen sich gesehleehtssehwache. benehmen sieh spätoder nie fruehtende Bäume wie die Mastochsen ? Die Beobaehtung. dass gewisse, zur natürliehen Verjüngung zu~üek
gelassene Stämme in allgemeinen Mastjahren keinen oder
nur wenig Samen tragen. maeht man sowohl im Kulturwald .
als aueh im Urwald: Ist es wahrseheinlieh oder ist es unwahrseheinlieh, dass gerade diese Versager die erblieh wertvollsten sind?
"
Wenn es wahr ist, dass die Kulmination der Waldzuwaehses mit der Gesehleehtsreife zusammenhängt. welehe Mitte!
'haben wir, um die Gesehleehtsreife und dadureh ein Absinken des Waldzuwaehses hinauszusehieben ? Sollten wir nieht
die Zapfen gerade derjenigen Kiefern und Fiehten sammeIn.
die erst im hohen Alter beginnen, Zapfen zu tragen ? Waehsen männliehe Individuen, zurn mindesten von der Zeit der
vollen Gesehleehtreife an. bei Fraxinus excelsior. bei Fr. ame, ricana. bei Ailanthus glandulosa, bei Taxus baccata. bei Acer
,negundo besser als weibliche Individuen? Ist es nicht so. dass
das Waehstum der Bankskiefer. der Erle. des Apfe!baums
im Hausgarten. ja. tatsäehlich .das Wachstum aller Pflanzen
und aller andern Lebewesen mit dem Eintritt der vollen Gesehleehsfähigkeit nachlässt? Die Kulmination des Massenzuwachses unserer Ertragstale!bestände muss doch wohl mit
. dieser Erseheinung ,zusammenhängen. Ist dem so. so erhebt
sich die Frage: KÖ!lnen wir nicht versuchen. gesehlechtsuntüchtige Bäume mit oder ohne Zuhilfenahme von Artkreu:

-----,

1) Der Vorschlag, die Biütezeit der Aristokraten künstlich zu ver...
schieben, starnmt von den Genetikern der North Eastem Forest Expe~
rimeiÜ Station in New Haven. Cono. Bei Bäumen. die nur in Abständen
von mehreren Jqhren reichlich fruchten, sollte die Verschiebung. 50 meinen
die dortigen Forscher, ciD Jahr oder zwel Jahre betragen .
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Polyploidie zu etzüehteri 1, Und weiter:

Wenn es dem Parkgärtner gelungen ist, Mutatibnen unserer .

I

I,

,,

i

I

i~

il"

Waldbäume mit roten oder gesehlitzten Blättern, mit hängen den oder au.freehten Zweigen', mit Drehwuèhs oder KrüppeIwuchs oder SehlangenWuchs zu Iiefern, warum könner,
, wir keine Fichten ohne Drehwuehs, keine Buchenmit pflaumengrossen Ö!früchten" keine Eichen mit 25 prozent. Gerbrinàe, keine furnieifähigen, Birken, keine, Kiefern ohne
Baumsehwamm zustande bringen ? Was sind die Ergebnisse
künstlieher Inzucht bei den Waldbäumen 1 1) Ist da ein
Unterschied zu maehen zwisehen Selbstbefruehtungen am
gleiehen Ast und Selbstbefruehtungen an versehïedenen
I Ästen desselben Baumes 1 Ist es aueh bei Bäumen riehtig,
,dass die Kreuzung von Ingezüchteten ein" Luxurieren aug ...
lösen kann '1 Wo liegen die Gen-Zentren (Mannigfaltigkeitsmittelpunkte) unserer Waldbäume 1 Ist es denkbar, dass sie
im nördlichen Amerika liegen. mit seiner, Vielzahl von
Eichen-, Fiehten- und Kiefernarten, und ist es nicht wahrseheinlieh, dass Verhältnisse, die eine, Vielzahl von Arten
hervorrufen. au eh eine Vielzáhl von, Formen mit domini eren ..
den Erbanlagen, e~zeugen' 1 Liegt Deutschland, wo clie Eiszei ten eine sehwerwiegende Unteri;>reehung der Entwicklung
hervorriefen, an der Gen-Grenze seiner Waldbäume, also
da, wo die Formen mit rezessiven Eigenschaften zunehmen 1
Ist es naeh der Wahrseheinliehkeitsreehnung nieht sieher,
dass sich unter den Zll den Eiszeiten vertriebenen Gattun..
gen. Arten und Rassen gewisse Sippen, Mutanten, Freaks
befanden,' die unter unsern heutigen Klimaverhältnissen
Ausserorclentliehes,leisten könnten? Wa,s sind die Möglichkei ten von Kreuzungen zwischen Vertriebenen und Daheim. .
gebliebenen, seien sie nun Arten oder Sippen und zur Zeit
Ausländer oder Inländer 1
Und noch eine wesentHehe Frage: Ist pei unsern Wald-:
bäumen, wie bei Leontodon, Alchemilla, Hypericum' und andern Blütenpflanzen, auch Parthenogenesis möglieh 1
Gewiss, die LBndwirte und Gärtner haben es leichter als
wir Forstleute, die Geheimnisse des Geschleehtslebens der.
ihnen anvertrautel). Pflanzen zu beobaehten und zu ergrün"den. Die Blütenkronen der Waldbäume sind Ijahezu unerreichbar. Die cleutsehe Forstwissenschaft hat bislang keine
1) Die Versuche Denglers und SY,lvens haben nur wenig
Beachlung und' noch weniger Nachahmung gefunden. Und doch kann
die Formenmannigfaltlgkeit der Waldbäume gerade durch Inzucht ver...
mehrt werden. Dass Inzucht an und für sich nicht schädlich sein muss,
beweiscn Weizen, Hafer, Gerste. Erbsen usw., bei denen ein Maximum
van Inzuc;ht stattgefunden 'hat und noch immer ,stattfindet. 'Es Jässt sich ..
leicht zeigen, dass bei erzwungener Inzucht eincs Mutanten y.f der Nach...
kommen gleicherbig normal. '2/4 ungleicherbig nonnal und Y-i gleicherbig
anormal ausfallen mÜssen. I!:ine besandere anormale EigeIiSchaft eines
Baumindividuums lässt sich nur durch Inzucht herausarbeiten.
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Beobachtungsgärten 2), in denen unsere wichtigsten Waldbäume zum Blühen und Pruchten am Niede~stamm mit ader
ohne AufpfropEung veranlasst werden könnten, Wir haben
auch keine in die Baumkronen eingebauten Türme. auf denen
grundlegende Beobachtungenüber das Geschlechtsleben der
Waldbäume gemacht werd'en könnten, Einrichtungen dies er
Art gibt es wohl nur in den Vereinigten Staaten Ond in DäneIIJark.Schade, dass wir nicht, wie 1. G. Parben, jährlich ein
paar Millionen für deutsche 'Porschungen ausgeben können,
für Porschungen, wie sie, einer forstlichen Massenzucht, forstlichen Wertzucht, forstlichen Gesundzucht, forstlichen Hochleistungszucht zugrunde gelegt werden müssen, Dass die
chemische Porschung (und ebenso die landwirtschaftliche)
raschere Erfalge zeitigt,' als cjie forstliche es tun kann, ist
nicht zu leugnen. Aber es liegt kein Grund in diesem Miss-

"

verhältnis, .. urn sie überhaupt nicht anzufangen und weiter...
zuführen. Die forstliche Forschung muss von unsern ,besten

und bestbesoldeten Porschern im Hauptberuf und nicht im
Nebenberuf betreut werden. Es wäre verfehlt, eine grosse
Reichsforschungsanstalt dieser ader jener torstlichen Hochschule :,anzugliedern". Ieh würde die Anstall' nach Halstenbek bei Hamburg legen, um dadurch einerseits die Mitarbeit ,
der erfahrensten Porstpflanzenzüchter der Welt, andererseits
die der Hamburger Universität einschliesslich des Reichsinstituts für auslänclische Forstwirtschaft zu gewinn.en. Dazu

komm:t, dass es dort keine Wälder gibt, gegenderen proletarische Hengstbäume die Stuten tmserer forstlichen Hochleistungsgestüte geschützt werden müssten. Genau 2/3 der
deutschen PorStbaumschulen sind im Halstenbeker Porstpflanzenmittelpunkt beheimatet. 'Dem Bezirk steht eine Gefolgschaft van 3000 geschulten Arbeitern und eine Betriebsf1äche van 7000 Morgen zur V erfügung. Van dort 'aus wurden im Durchschrtitt der letzten Jahre 1,2 Milliarden Porst-

/

2) Im Institute of Forest Genetics des amerikanischen Forstdienstes hat
man festgestellt, dass alle' dort untersuchten Kiefern - es waren über
50 Arten - schon mit weniger als 10 Jahren keimfähigen Samen liefern
können. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Untersuchungen über
die BefruchtungsverhäItnisse der Obstbäume, soweit sie im Jahre 1938
vorlagen. sind zusammep.gestellt in den Verhandlungen des 12. Iritema~
tionalen Gartenbaukongresses in Berlin Bd. I. S. 7-56. Die ein;elnen
Berichte. die selbstverständlich. auch für uns Forstleute von allergrösstem "
Interesse sind, stammen von Sachverständigen und Forsehem aus Austra~
lien. Bessarabien. Bulgarien. Kanada. England. Frankreich. HolIan'd. aus
demProtektorat, aus Rumänien. Schweden.. in der Schweiz und in, den
Vereinigten Staaten. Die Forstwirtschaft geniesst gegenüber der Land·
wirtschaft mehrere Wichtige genetische Vorteile: Sie kann von ihren Elite·
pflanzen nicht nur einmal. sondem immer wieder und durch viele Jahre
hindurch Nachkommen erzüchten; sie kano die Väter bei gIcicher Mutter
beliebig variieren ; sic kano sowohl vegetativ wie geschlechtlich arbeiten ;
uncJ sic kann, bei vegetativer Vermehrung, mit allen möglichen SteekIiogen
und PfropfHngen, arbeiten.
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pflanzen und 15 Millionen Hoehstämme, versanM. Wie
wichtig wäre es. wenn zunächst ein Teil und später,alle diese

Pflanzen Hoehleistungpflanzen sein könnten !
•
• Vielleieht reift trotz scheinbarer Widerstände doch einmal
die Zeil heran. in der das Deutsehe Reichsarboretum sich'
zu dem"ausgestalten lässt, ·was es na eh dem Wunseh und
Plan sein'"s Vaters. des derzeitigen Präsidenten unserer Gesellsehaft, eigentlieh sein soli te: die Stätte. an der die gesamte deutsehe Gehölzforsehung erst zusammenläuftund dann '
der wissenschaftIichen Erweiterung im einze1nen zur Verfü ...

gung gestellt wird. und letzten Endes eine freie Anstali. an
der eigene dendrologiselie Forsehungen durehgeführt werden
,können. Dass die Anlagen des Reichsarboretums alles it!und ausländisehe Material enthalten und hergeben müssen,
was die Forsehung zu Art- und R'!.,ssenkreuzungen benötigt,
ist selbstverständlieh. Vielleicht was es das Fehlen. eines des
Deutsehen Reiches würdigen Arboretums. was die ~eutsehe
forstlieh-genetisehe Forsehung zurüekgehalten hat.
,
l'Iun zur vegetativen Vermehrung. Wenn wir es fertig
bringen. Steeklinge unserer wichtigsten Waldbäume, 'wie
Pappelsteeklinge grosszuziehen. 50 haqen wir schon ein gutes
Stüek des' zu durchlaufenden vegetativen Forsehungsweges
zurüekgelegt. Mit Hilfe von Wuehsstoffen. wie lndolylbuttersäure und -essigsäure. wie Naphthylessigsäure und Phenylpropionsäure bzw. mit deren Salzen und Estern 1) hat
man in Amerika. in England. in Holland und neuerdings
au eh bei 'uns begonnen. zunächst de!1 Gärtnernr, Weinba'uern
und Obstzüehtern bei der vegetativen Stecklingsvermehrung
zu Hi!fe zu 'kommen. Zur Zeit 'werden au eh Misehunge)1
der versehiedenen W uehsstoffe bei der Steeklingsbewurzelung benutzt. oder man versucht, die Kraft der Wuehsstoffe dureh Aktivatoren, die wie Katalysatoren zu wir ken
seheinen. noch weiter zu erhöhen. Alle Anwendungsmethoden stecken noch in de~ Kindersehuhen. Selbst einfaehe Ver-.
suehe sind sehwierig. wei! die Wirkung der Wuehsstoffe in
hohem Masse von der Vor- und Nachbehandlung des Ver'suehsmaterials, vom N-ährboden. von der Dauet der Einwirkung. von der Temperatur und Beliehtung. von der
Konzentration und der .Frisehe der Chemikalien usw. abhängt. Und die Wirkung seheint nicht nur naeh Arten. son-

,

.

"

,.

" dern au eh na eh Rassen, mich Baumteilen, na eh Altersstufen
,
"
1) Eirie tabellarische Zusammenstellung aller im }ah;e 1938 mit mehr
ader weniger Erfolg angewandten Wuchsstoffe (Wuchshormone) findet '
sich in "Wi.!jsenschaft und Praxis .. Bd. 8: Die Wuchshormone" S. 37 H.
Von den deutschen Gärtnem. Weinbauem und Obstzüchtèm wird das
von den 1. G. Farben hergestellte Belvitan bereits ausgiebig benutzt.
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und nach Jahreszeiten1) zu variieren. Mit g~legent1ichen
Versuchen ist also nichts auszurichten. Unendliche Versuchsreihen sind nötig<, Versuchsreihen, wie, sie 'ein
Th 0 m a s A I v a E dis 0 n machte. Als ich ihn, den damals '
~o jährigen, ums Jahr 1898 im Llewellyn Park kennen lernte •
und ihm im stotterndem Englisch ein Kompliment niachen ~
woIlte, "weil er seine grossen Erfindungen ohne die Grundlage einer Universitätsbildung gemacht hätte", da' lachte er
mich aus; "Wenn ich auf einer Universität studiert hätte,
ich 'hätte, niemals etwas geleistet: denn ich hätte vor lauter
Grenzen die Möglichkeiten nicM g,esehen". Und andern Tags
zeigte er mir, dass sein Arbeiten überhaupt keim Erfinden
sei. "Ich mache tausend Versuche in der Richtung auf ein
mir vorschwebendes Ziel: von den drei Versuchen, die dem
Ziel am nächsten kommen, mache ich wieder tausend Varia'tionen, und wenn es gut geht, mag ,der millionste Versuch
voll oder nahezu voll gliicken". Die forstliche Vererbungsforschung solI te, meine ich, diese Edisonschen Arbeitsmethoden anwenden. Tut sie es, so muss das vorgesteçkte

Ziel der Hochleistungszucht unserer proletarischen Waldbäume so gewiss wie das der Süsslupine in absehbarer Zeit
erreicht werden. Wie' leicht es im Grunde genommen ist.
forstliche Edelzucht zu treiben, ,das hat C. Syrach Larsen
in seinem anreg'enden Buch '"Die Verwendung von Arten,
Typen und Individuen in der Forstwirtschaft" an ein paar
Beispielen aus Dänemark, Holland und England gezeigt.
Es hat keinen Zweck, hier von den unendlichen Möglichkeiten zu sprechen," die die künstliche Kreuzung von
, Arten' ) un,d Ra sen für, uns ergeben kann .

"

7

. 1) Versuche, dieim Jahre 1939 auf der Forstlichen Hochschule der
Yale..Universität, Cono.. USA.. mit 3200 Triebspitzen..SteckHngen \ un~
screr deutschen Fichtc. Picca cxcclsa. angestcllt wurden. hahco gczeigt.
dass sich. diese Stecklinge mit 18% bewurzeln, wenn sie Im Oktober ge..
schnitten werden. mit 38%. wenn man sie im November. mit 64%,
wenn man sie lm Dezeinber schneidet. Die North-Eastern Experiment
Station vennutet. dass Weymouthskiefern~Stecklinge' einen pilzdurch. setzten Boden bcnötigen.
\
.
2) Wenn es Tatsache ist. dass die Kreuzung beliebiger Proletariertypen
bereits erstaunJiche Resultate geliefert hat. welche Wunder wird erst die
Kreu'Zung van Aristokratentypen der, verschiedenen Arten. Rassen und
Formen erge ben können I Zu den allbekannten Bäumen. die a.us Kreuzungen van Preletariertypen entstanden sind. . und die seit Jahrzehnten ohne
Venninderung ihrer Wüchsigkeit meist vegetativ vermehrt werden,
zählen die Bastarde :
U J mus ho 11 a n die a MilI. := glabra Huds. X foliacea Gllib.
Til i a ·v u 1g a ris Hayne = cordata Milt. X piatyphyllos Scop ..
P I a t a n u s ace rif 0 I i a Willd. = occidentalis L. X orientaHs L.
. Der wundervolJe und krebsfreie Wuchs der sogenannten Dunkeld~
Lärchen, Larix eurollepis Henry, die auf .den Besitzungen der
Dukes of Atholl durch Kreuzung· van L. decidua Mill. und L. leptolepis
'Gord. entstanden sind, wird· in England und in Dänemark irilmer wieder .
hervorgehoben.
, I

I

.,

"

'-

I! "1

f.
"

I "'" 1 or. I1

1 •

1 I 'Ir

r 11

I'

. , 'f(

,

!f

1 1

, "

.,

,,

11

"

,

1

,

, '-'.

I
,

!

",

537

I

•

_

,

J

Wir alle kennen und bewundern die Kreuzungsversuche.:

die Professor- D eh 9 Ier in Eberswalde und Dr. von
Wet t st e i n in Müncheberg gemacht haben. Ober die
vielen :Versuche, die man anderswo gemacht hat, will' ich
nicht reden. Dazu gehört auch die Entdeckung, dass der
Züchter die Erbanlagen der Pflanzen und damit auch die der
Bäurne durch H!tié- und Kälteschocks, durch Röntgen- und
Ultraviolettstralilen und durch Chemikalien wie Colchlcin
,
tiefgreifend ändern kann.
Und was wird geschehen, wenn das vorgesteckte Ziel er. .
reicht ist, wenn ·wir bzw. wenn die deutschen Forstbaumschul~n

raschwüchsige, wertvollste, seuchenfeste Kiefern und
Fichten, Eichen und Buchen rur jeden deutschenStandort
zunachst zu Tausenden und dann zu Millionen liefern kön- nen? Dann und erst dann legen wir die FesseIn der' Ur~
waldserbfaktoren und ihrer Unzulänglichk~iten ab. Dànn und
erst dann kanndie deutsche Waldbauwissenschaft von skh
sagen. dass
,

"

eine Wirtschaftswisenschaft ist. Dann wied

der deutsche Wald zurn deutschen Kulturwald im wahren

i
"

s~e

.'

t

Wortsinn.
.
,
Und wie wird dieser fo!stwissenschaftliche Hochlei,stuflgs-

• _

wald aussehen 1 leh weiss nicht recht. Aber warum sollte er
von aussen und von innen anders aussehen als der Wald von '
heute?

,,;.

1_

Es gilt, einen Obergang zu finden, das Alte 'und das Neue
richtig zusammenzufügen. Es gilt woh) zunächst, die jungen
hochleistenden }\ristokraten gegen proletarische Einflüsse
r

I
I

I

I

'\.:

gesichert- ., zu "anerkannten" Beständen -heeanwachsen ' zu

lassen. Und gleichzeitig gilt es, vereinzelte ~ristokraten in
ein proletarisches Magma einzugliedern und. sie dort als
'Zukunftsstämmezu betreuen. Die Schönheit 'desdeutschen
Wal des so]]' und wird unter keinen Umständen leiden, wenn
er zum Hochleistungswald wir,d, wenn er· von Kraft und
Gesundheit strotzt und dabei natürlicher ,aussieht, als es der
Wald heute tut.
Allerdings, mit der Edelzucht allein ist' es nicht getan. Wir
dürfen im Hochlei~tungswald die "kiînstliclie" Bodenp[legc
nicht verg essen. Das Minimum der unbedingt erforderlichen
Bodenbetreuung ist die Pflege,die der Urwald seinem Boden
zukommlln lässt. Wir müssen vàr allem richtig bewässern,
den hier allzuraschen, dort allzulangsamen Wasserabfluss
verhindern. Und d?nn,: Reisig, Streu, Wurzelstöcke. An-

,

,

'I
'~

bruch, Beeren usw. müssen im Walde bleiben. Nur gesundes
Derbholz, nichts ~anderes. darf aus dem Hochleistungswald
her"usgeno,\,men we,rden. Das bedeut.et keineswegs eine
Einschränkung des möglichen Gesamteinschlags. Es bedeutet
vielmehr lediglich, dass die zurückgelassene "Substa"z",
zunächst an Ort und Stelle in gesundes Derbholz
, umgesetzt
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werden soli. Nicht Dauerwald, sondern Derbholzdauerwald
muss die Losung sein. Auch der Bauer lässt die Stoppeln an
Ort und Stelle zurück 1).
Aber das ist nicht alles: Die bodenständigen Oberhälter
wollen wir schonen, und wenn der Sturm die alten Stämme
umlegt, wollen wir uns über den kostenlos erfolgten Bodenumbruch freuen. Gross angelegte Versuéhe. über die Wirkurig von Kalk 2), Basaltgrus und Braunkolile, von W uchs, stoffstaub und von Spuren ,der Hochleistungselemente wollen
wir nicht verschieben. 'Aristokraten vertragen das Armen- '
haus noch schlechter als Proletarier. Damit will ich ab er
keineswegs gesagt haben, dass die Forschung auf die Anzucht von Typen verzichten soll, die gerade auf armem Boden
gedeihen, oderd~ss die künstliche Düngung nur für Böden
V. Klasse in Frage kommt. Und noch etwas Wichtiges:
Wir wollen im forstwirtschaftliehen Hoehleistungswald,
genau wie im Urwald, ,da 'einen Holzartenwechsel eintreten

'

Jassen, wo der Boden unter der alten Holzart verarmt und
veraast ist. ~,
.
Im 'Laufe weniger Dezennien' ist es de~ Landwirtschaft

gelungen, die Erträge des Ackers zu verdoppeln. Wenn es
heutegelingt, die Ertragsklasse je&n 4eutschen Waldhektars '
, . dllrch Bodenverbesserung urn eine einzige Stufe zu .heben,
so reicht die deutsehe Derbholzproduktion aus, urn den gesamten deutschen Holzbedarf zu decken. Und wie sollen die

,

Vorratslücken, die tinsere übernutzungen überall hinterlassen
haben. jemals ohne entschiedene Bodenverbes~erungen wieder

J,

ausgefüllt werden? Der Nettoholzwert jeden Überhiebs sollte
in Verbesserung des Bodens angelegt werden.
Holzgasgeneratorenbetrieb, ZeUstoH- und Papierindustrie
steUen immer höhere Anforderungen an den deutschen Wald.·
Diese zu erfüUen. gibt es nur einen BeschaHungsweg: Den
Hochleistungswald.
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'1) Der Rückgang der Erträge auf dem Prärieboden in Nordamerika,
dürfte wcnigstens zum Teil darauf zurückgeführt werden, pass man nicht
mehr. wte in' der ersten Zeit, das Stroh auf dem Felde zurücklässt. SchrftI.
2) Vgl. die Resultate 'Yon Versuchen, die Professor' 0 e fk ers in
Göttingen seit 1925 angestellt hat, mitgeteiIt in "Mitteilungen aqs Forst#
wirtschaft und Forstwisscnschaft", herausgegeben yon der Preuss. Landes·
"
forstverwaltung 1910. ~
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