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2. Teil.

Zusammenfassung.

Am Schluß der Einzelbeschreibungen der Hölzer möchte

ich versuchen, sie auf Grund der gewonnenen Tatsachen

nach einigen allgemeinen Gesichtspunkten zu betrachten.

Es handelt sich z. B. darum, ob Beziehungen bestehen

zwischen dem anatomischen Bau und den physikalischen
Eigenschaften, soweit ich .solche ermittelt habe, und dem

Aschengehalt. Ferner ist zu untersuchen, ob sich Relationen

ableiten lassen zwischen Bau, physikalischen Eigenschaften
und technischer Verwertbarkeit, und endlich, ob besonders

der Bau eine Erklärung findet aus dem Vorkommen der

Pflanze bezüglich Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit etc.

Bei der Beurteilung der technischen Verwertbarkeit

spielt von jeher das Gewicht oder parallel mit ihm die

Härte und Festigkeit die Hauptrolle. Im allgemeinen sind

die schweren und harten Hölzer auch gute Nutzhölzer.

Ich beginne mit dem spezifischen Gewicht, um dasselbe

mit einigen physikalischen Eigenschaften der Hölzer in Be¬

ziehung zu bringen.

Da ergiebt sich nun folgendes:

Wenn ich die Hölzer nach ihren steigenden spezifischen
Gewichten ordne, so sehen wir, daß damit ungefähr im Ein¬

klang die Schwere und die Dichtigkeit des Baues steht. Je

enger die Elemente eines Holzes sind und je dickwandiger,
um so höher ist auch das spezifische Gewicht. Bekanntlich

ist das spezifische Gewicht der reinen Holzfaser 1,56 1 und

1 L. 11.
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nur die im Gewebe eingeschlossene Luft bewirkt, daß das

Holz selber leichter ist. Daher muß bei engem, dichtge¬

drängtem Bau, wo also weniger Luft zwischen den einzelnen

Elementen Platz hat und wo vor allem in einem bestimmten

Volumen mehr Holzstoff vorhanden ist, das spezifische Ge¬

wicht höher sein als bei lockeren, weitlumigen Hölzern.

Ungefähr dieselben Beziehungen bestehen, und daß dies

so sein muss, ist leicht einzusehen, zwischen Dichtigkeit des

Baues und spezifischem Gewicht einerseits und Wassergehalt
und Wasseraufnahmefähigkeit anderseits. Je dichter ein

Holz gebaut ist, um so weniger Wasser kann es aufnehmen.

Ich bemerke hier ausdrücklich, daß es sich dabei um meine

im lufttrockenen Zustande befindlichen Hölzer handelt. Das

darin gefundene Wasser ist entweder ursprüngliches Vege¬
tationswasser oder es ist aus der umgebenden Atmosphäre
in das Holz eingedrungen. Daher schwankt der Wasser¬

gehalt mit dem Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft.

Die Wasseraufnahme geht so weit, bis sich zwischen dem

Innern des Holzes und der äußern Umgebung eine Art

Gleichgewicht hergestellt hat. Es ist auch klar, daß die

der Peripherie zunächst gelegenen Zellen einen ungleich
variableren Feuchtigkeitsgehalt besitzen müssen, als die

weiter innen gelegenen Gewebeelemente. Ich habe diesem

Umstand insofern Rechnung getragen, als ich bei der Aus¬

führung der betreffenden Bestimmungen immer Holz von

verschiedenen Teilen meines Materials benutzte. So erhielt

ich Durchschnittszahlen, die ich dann auf das ganze Holz

bezog. Die am Schlüsse befindlichen Tabellen und die

graphischen Darstellungen geben ein Bild meiner Befunde.

Im allgemeinen habe ich gefunden, daß mit steigendem

spezifischem Gewicht der absolute Wassergehalt meiner

Hölzer sinkt. Eine markante Ausnahme macht hievon das

Holz Toborochi, dessen spezifisches Gewicht 0,118 beträgt.

Selbstverständlich dürfen wir aber in diesem Fall aus dem

kleinen spezifischen Gewicht nicht auf hohen Wassergehalt
schließen. Derselbe ist auffallenderweise viel kleiner wie

der des ihm am nächsten stehenden Holzes von Swietenia
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mahagoni L. Es liegt auf der Hand, daß das Wasser aus

dem sehr lockeren, weitlumigen Holz mit dünnen Zellwänden

sehr rasch verdunstet.

Damit im Einklang steht es, daß umgekehrt die Wasser¬

aufnahmefähigkeit die größte ist. Sie beträgt beinahe 50°/o.
Trotz dieser außerordentlich reichen Aufnahme von Wasser

bleibt das spezifische Gewicht doch noch ein niedriges.
Daraus erklärt es sich, daß ein solches Schwimmholz seinen

gelegentlichen Zweck, dem Menschen das Überqueren von

Flüssen zu erleichtern, auch dann noch erfüllt, wenn es

durch aufgenommenes Wasser sein Gewicht verdoppelt hat.

Die Aufnahme von Wasser durch das lufttrockene Holz

bedingt eine Vergrößerung des Volumens, das sogenannte
Schwellen oder Quellen des Holzes; anderseits verursacht

die Abgabe von Wasser eine Verminderung des Volumens,
das Schwinden oder Schrumpfen. Die Technik nimmt auf

diese Erscheinungen, wie bekannt, auch gebührend Rück¬

sicht. Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen, daß bei harten

und schweren Hölzern die Schwind- und Schwellgröße kleiner

ist als bei weichen und leichten Hölzern.

Außer dem Bau des Holzes kommt hier noch ein anderer

Punkt in Betracht. Hölzer mit reichem Gehalt an Inhalts¬

stoffen, z. B. Gerbstoffen und Harzen, haben eine geringere

Schwindgröße als Hölzer von ähnlichem Bau, aber ohne

solche Bestandteile. So kommen wir zu Beziehungen zwischen

spezifischem Gewicht und allfälligen Inhaltsstoffen. Von 2

Hölzern, von denen das eine einen gefärbten Kern besitzt,
während er dem andern fehlt, ist im allgemeinen das erstere

schwerer als das letztere. Deshalb sind Kernhölzer schwerer

wie Hölzer, die nur aus Splint bestehen. Tritt dann noch

Harzgehalt hinzu, so wird das Gewicht noch mehr erhöht.

Es läßt sich dies aus den Einlagerungen des Farbstoffes

resp. des Harzes in die Zellwände erklären. So verdanken

beispielsweise das Bulnesiaholz und das Jacarandàholz ihr

hohes spezifisches Gewicht nicht nur dem enggedrängten
Bau, sondern es hilft hier auch noch der große Farbstoff-

und Harzgehalt mit.
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Weiter habe ich dann noch den Aschengehalt und

dessen Anteil an Kieselsäure herangezogen. Dabei hat sich

in einigen Fällen die Tatsache ergeben, daß Hölzer mit

hohem spezifischem Gewicht auch einen beträchtlichen Ge¬

halt an Kieselsäure aufwiesen. Der Aschengehalt ist bei

den leichten und schweren Hölzern ungefähr der gleiche.

Nachfolgende Zahlenangaben mögen diese Behauptungen

stützen.

Schwere Hölzer.

Jacarandà

Soto negro

Bulnesia

Astronium

Mouriria

Spezifisches
Asche

Kieselsauregehalt

Gewicht der Asche

1,4 2,8 o/0 22,4 o/«

1,195 2,4 o/0 18,5o/o

1,27 3,2 o/0 19,3 o/o

1,226 3,1 o/o 15,4 o/o

1,046 3,2 o/o 24,8 o/o

Im Gegensatz hiezu haben wir

Leichte oder mittelschwere Hölzer.

Mahagoni

Negrillo
Laurel

.

Spezifisches
Gewicht

Asche
Kieselsauregehalt

der Asche

0,522

0,744

0,784

2.8 o/o
2.9 »/o

3,4 o/0

7,8 «/o
2,4 «/o

3,2 o/0

Es ist besonders zu betonen, daß ein schweres Holz

nicht unter allen Umständen einen hohen Aschengehalt be¬

sitzen muß. Im Gegenteil hat nach meinen Untersuchungen

und nach Angaben in der Literatur1 der spezifisch leichte

Splint mehrfach einen größern Aschengehalt als das schwere

Kernholz. Daß dem so sein muß, ist leicht einzusehen. Das

hohe spezifische Gewicht des Kernholzes wird zum großen

Teil bedingt durch reichlichen Gehalt an Inhaltsstoffen, die

i L. 6, p. 761 ff.
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geringem Aschengehalt haben als die Holzsubstanz Bei

Veraschung des gleichen Gewichtes Splint und Kernholz

wird also beim erstem mehr aschenreiche Substanz zerstört.

Das bezieht sich auf den Gehalt an Asche überhaupt.
Dagegen nimmt der Gehalt an Kieselsaure mit dem Alter

des Holzes zu, soweit die oben angeführten Zahlen einen

Schluß gestatten.
Die genannten schweren Hölzer sind Kernholz, die

leichten in der Hauptsache Splint. Aber auch hier zeigen
sich wieder Anomalien. So hat das Holz Nogal ein ver¬

hältnismäßig niederes spezifisches Gewicht (0,664) und einen

Aschengehalt von 3,12°/o. Der Gehalt an Kieselsäure in

der Asche beträgt aber doch 18,8 °/o. also mehr wie das

schwere Holz Astronium mit dem spezifischen Gewicht 1,226.
Das deckt sich wieder mit den Angaben in der Literatur,
wo Czapek1 anführt, daß z. B. das Holz von Cedrela Bra-

siliensis, also ein Vertreter aus der gleichen Gattung wie

Nogal, einen Gehalt von 45,87 °/o Kieselsäure in der Asche hat.

Einige Resultate erhielt ich auch, als ich den Bau und

das spezifische Gewicht des Holzes, sowie die übrigen daraus

sich ableitenden Eigenschaften, mit dem Standort in Be¬

ziehung brachte. Ich verdanke diese Angaben über die

Fundorte speziellen Mitteilungen von Herrn Dr. Herzog. Es

stellte sich im allgemeinen die bekannte Tatsache heraus,
daß auf trockenem, sandigem Boden gewachsene Hölzer

dichter und schwerer sind als auf feuchtem Boden gewach¬
sene. Am interessantesten war es, dies bei Vertretern der

gleichen Familie zu prüfen. Das war leider nur möglich
bei Leguminosen, da mir nur von ihnen eine genügend große
Anzahl von Hölzern zur Verfügung stand. Wir finden da

schwere, mittelschwere und ein leichtes Holz. Zu der

erstem Kategorie gehört das Holz von Caesalpinia melano-

carpa Griseb., das in ausgesprochenen Trockenwäldern des

Gran Chaco wächst. Sein spezifisches Gewicht beträgt 1,235.
Zu den mittelschweren Hölzern können wir das Holz der

1 L. 6, p. 772.
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Andira-Spezies mit dem spezifischen Gewicht 0,825 zählen,

das in mittelfeuchten Savarmenwäldern vorkommt. Als Ver¬

treter der leichten Hölzer haben wir das Holz von Prosopis

juliflora DC mit dem spezifischen Gewicht 0,678, das auch

in Savannenwäldern, aber nach ausdrücklichen Mitteilungen

von Herrn Dr. Herzog auf feuchterem Boden wächst. Von

dem schwersten aller meiner Hölzer, dem Leguminosenholz

Jacarandà, einer Machaeriumspezies, ist Herrn Dr. Herzog

der genaue Standort nicht mehr bekannt. Er erhielt das¬

selbe auf den Missionen von Guarayos spät abends und

konnte sich daher nicht mehr über die Bodenqualität seines

Fundortes vergewissern. So ist es mir leider unmöglich,

gerade das schwerste der Hölzer zum Vergleich heranzu¬

ziehen.

Interessant sind in dieser Beziehung auch meine Ana-

cardiaceenhölzer, die sämtlich ein hohes spezifisches Gewicht

und dichten Bau besitzen. Sie sind alle Bewohner trockenen

Bodens. Die Erklärung für dieses Verhalten liegt auf der

Hand. Auf trockenem Boden wachsen die Bäume langsamer,

das Holz wird dichter als auf feuchtem Boden, wo die

Pflanze nur so „ins Kraut schießt". Selbstverständlich

würden hier noch weitere Bedingungen, wie Meereshöhe,

Temperatur, Winde etc. zu berücksichtigen sein. Dazu

kommen Unterschiede, für die mir eine Erklärung völlig

mangelt. Zw7ei Arten derselben Familie, die auf gleichem

Boden nebeneinander wachsen, können recht verschieden

im Bau sein. Auf alle diese Punkte kann ich nicht ein¬

gehen, da hier der Einfluß unbekannter Faktoren eine große

Rolle spielen dürfte und nähere Angaben mir nicht vorliegen.

Was endlich die praktische Verwendung der angeführten

Holzarten anbelangt, so hängt diese neben der Beschaffen¬

heit in erster Linie von dem Preis ab, zu dem die Hölzer

in Europa beschafft werden können. Doch läßt der un¬

geheure Verbrauch an guten Nutzhölzern die Hoffnung auf¬

kommen, daß diese speziell bolivianischen Sorten ihre ver¬

diente Beachtung auf den Märkten der alten und neuen

Welt im Laufe der Zeit noch finden werden. Sonst muß
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ich bezüglich dieses Punktes auf die Angaben bei jedem
einzelnen Holz verweisen. Eine Zusammenstellung läßt sich

hier nicht gut geben. Nach dem Gutachten der Fachleute
kann man aber den Schluß ziehen, daß sich unter den

untersuchten Hölzern solche von bedeutendem Wert befinden.

Zum Schluß möchte ich doch nicht unterlassen, in die¬

sem Zusammenhang auf eine ganz moderne Verwendung
der Hölzer hinzuweisen. Es ist dies die Gewinnung von

Spiritus aus denselben. Die diesbezüglichen Fabrikations¬

methoden haben in den letzten Jahren solche Fortschritte

gezeitigt, daß in holzreichen Ländern diese Art der Alkohol¬

gewinnung in Bälde mit dem gewöhnlichen Brennereiver¬

fahren aus stärkehaltigen Stoffen in ernstliche Konkurrenz

treten dürfte. Bereits sind in Georgetown im Staate Süd-

Carolina und in Fullertown im Staate Missouri solche Fa¬

briken, die Spiritus aus dem Holz der umliegenden Waldungen
herstellen, entstanden.1 Der Gedanke liegt daher nahe,
daß auch in Bolivia, das besonders in seinem östlichen Teil

fast unerschöpfliche Urwälder aufweist, solche Gründungen
in absehbarer Zeit entstehen könnten.

Immerhin ist in jenen verkehrsarmen Gegenden diese
Art der Verwendung des Holzes noch nicht spruchreif, aber

ich darf annehmen, daß bei der modernen Technik, die vor

keinem Hindernis mehr Halt macht, diese Anregung in einer
nahen Zukunft doch auf fruchtbaren Boden fallen dürfte.

i L. 42 und 56, 26., 1905.


