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Le fantôme des gains quantitatifs dissipé, il reste cette solide réalité:

l'enrichissement qualitatif de la pineraie est possible sans

perte d'accroissement et dépend seulement de celui qui la

traite.

Il me reste à remercier M. le professeur Dr. H. Burger, directeur de

notre Institut, de m'avoir donné la possibilité de poursuivre les recherches

présentées. Grâce à sa bienveillance et à ses conseils, ainsi qu'à ceux

du rapporteur, M. le professeur Dr. H. Leibundgut, ce mémoire, malgré
ses imperfections, contribuera, je l'espère, à mieux faire connaître les

allui es de l'accroissement du pin sylvestre.

Wichtigste Ergebnisse und Schlufifolgerungen.

Die fiinf Fragen, mit welchen die Ausgangssituation der vorliegenden
Arbeit auf der Seite 424 umschrieben wird, konnen mit wenigen Worten

beantwortet werden, wenn man sich auf das Wesentliche besdirànkt.

Der lauf ende Zuwachs an den Individuen des Oberstandes,

jenen gut belichteten Baumen, welche in ihrer Gesamtheit fast die ganze

Produktion bestreiten, hat im Fbhrenbestand keine direkte Beziehung
zum Kronenraum, weder zum Gesamtvolumen, nodi zum Volumen

des benadelten Kronenteils. Er ist vielmehr beinahe proportional zur

Mantelflache der Kronen, auf welcher sich der groBte und tatigste
Teil der Nadelmasse befindet. Eine vollkommene Befolgung dieser Regel
kann allerdings nicht erwartet werden, da die Didite der Benadelung
sehwankt und da der Genauigkeit der Erhebungen Grenzen gesetzt sind.

Oft findet man — worauf schon Toma (108) hinweist — eine enge

Beziehung zwischen dem Zuwadis der herrschenden und stark mit-

herrsdienden Fbhren und ihrer Schirmflâche. Die beherrsditen und

unterdrtickten Baume, deren Bedeutung fur den Holzzuwachs gering ist,

erzeugen in der Regel (aber nicht ohne Ausnahme, vgl. den Fall von

Letzholz!) um so weniger, je mehr sie beschattet sind oder vom auf-

wadisenden Unterholz erwiirgt werden (und zwar sowohl bezogen auf

ihren Kronenraum, als audi auf ihre Kronenmantelfladie).
Die Produktionsfahigkeit einer Fohre ist im allgemeinen durdi die

Kronenmantelfladie viel sicherer definiert als durdi die Reisigmasse.
Die Beziehung zwischen Zuwadis und Nadelmasse sehwankt weni¬

ger stark und regelmâfHg als jene zwisdien Zuwadis und Kronenraum.

Die Tatsadie, daB die Waldfbhre in der Ebene ihre Nadeln nur zwei
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bis drei Jalire beniitzt und sie dann rasdi fallen làfit, daB sie bei sdiledi-

ten Beliditungsverhaltnissen ihre Nadeln nidit beliâlt, hat zur natiïr-

lidien Folge, dafi die Beziehung zwisdien dem Nadelgewidit und dem

laufenden Zuwadis nidit so grofîe Sdiwankungen aufweist, wie man sie

bei den Sdiatten- und Halbsdiattenholzarten, vor allem im Plenterwald,

beobaditet.

Die Krone der Fbhre ist weder sehr geraumig, nodi sehr sdiwer,

wenn man sie mit jener der Fidite, der Tanne oder der Bndie vergleidit.
Beispiele aus dem reidien, von H. Burger (27 u. 30) gesammelten Mate-

rial zeigen dies. Eine Fohre von 36 cm Brusthohendurdimesser hat z. B.

in unseren Versudisflâdien einen Kronenraum von 54 bis 124 m3. Ihr

gesamtes Reisig wiegt 111—181 kg. Nadi Burger baben Baume glcidien
Durehmessers folgende Kronenrâume und -Gewidite: 1. Fidite: 71 m3

und 121 kg in einem didit gesdilossenen und gleidiformigen Bestand

von 98 Jahren auf 940 m u. M., 199 m3 und 252 kg in einem gleidiformi¬

gen, liditen Fiditenbestand von 132 Jahren auf 850 m u. M., 208 m3 und

211 kg im Plenterbestand Toppwald auf 1000 m ii. M. 2. Weifitanne:

ebenfalls im Toppwald 182 m3 und 280 kg. 5. Budie: 237 m3 und 226 kg
in einem 80jâhrigen Budienbestand, 480 m ii. M., 467 m3 und 239 kg im

Toppwald. Die Lardie zeidinet sidi durdi ein leidites Geast aus (78 bis

148 kg fur den gleidien Durchmesser, je nadi Alter und Meereshohe). Bei

der Fidite, der Tanne und der Budie ist der Zuwadis, bezogen auf den

Kronenraum, deutlidi tiefer als bei der Fohre, vor allem im Plenterwald.

Beispiel (36 cm Durdimesser) : 100 m3 Kronenraum erzeugen bei unseren

Fëhren einen jâhrlidien Derbholzzuwadis von 26—35 dm3 gegen 13 dm3

bei der Fidite, 17 dm3 bei der Tanne und 8 dm3 bei der Budie des Topp-
waldes.

Im Mittel der adit Bestande der Tabellen 22 und 30 braudit die AVald-

fohre 850 bis 1500 kg frisdie Nadeln um jàhrlieh 1 m3 Derbholz zu erzeu¬

gen, wobei der Ertrag ziemlidi regelmafiig mit dem Alter von 38 bis

107 Jahren abnimmt und von Rasse zu Rasse sdiwankt (ungiïnstiges
Verhaltnis bei den nordisdien Rassen). Es ist intéressant, dièse Ziffern

mit jenen zu vergleidien, weldie H. Burger fur andere Holzarten erredi-

net hat: Weymouthsfohre 800—1200 kg pro m3 jâhrlidien Derbholz¬

zuwadis, Douglasie 1200—1450 kg, Fidite 1750—2100 kg in gleidiformi¬
gen, erwadisènen Bestânden, 2800 kg im Plenterwald Toppwald, Weifi-

tanne 3200 kg im Toppwald, Budie 950 kg im Plenterwald, 800 kg in

einem gleidiformigen, 80jâhrigen Budienbestand, Lardie 600 bis iiber

2000 kg, je nadi Standort (Sdiaftholz).
Die etwas undurdisiditige Form des dritten Teiles dieser Arbeit mag

den Ansdiein erwecken, dièse Betraditungen seien nur von theoretisdiem

Interesse. Trotzdem wird hier ein Nadiweis gefûhrt (wenn auch nur ein

naherungsweiser), der von praktischer Widitigkeit ist: Mi nd est en s



510

bei der VValdfbhre wird der Zuwachs durdi Oberflâchen und zwar

durch die gut belichteten Seiten- und Deckflâchen der Kro-

nen bestimmt und nidit durch die Besetzung des Raumes zwisdien dem

Boden und den hbdisten Gipfeln mit Blattmasse, jenem Kriterium. das

(allerdings nicht bei der Fohre) je nadi Waldform sehr stark sdiwanken

kann. Die Summe dieser gut beliditeten Oberflâdien pro ha kann durdi

die Behandlung nidit stark verandert werden, solange der Bestand nidit

aufgelost wird. Daraus folgt, daB die Starke der Duiehforstungen vom

Stangenholzalter bis zu den Liditungssdilâgen die laufende Massen-

erzeugung nur sdiwadi beeinflufit. Wenn es A. Dengler (40) als unbe-

streitbar hinstellt, dafi ein gedadites Kronendadi aus mâBig groBen
Kronen mehr Holz erzeugen wiirde, als ein aus sehr grofien Kronen

bestehendes, in beiden Fâllen Vollsdilufi vorausgesetzt, so ist die mathe-

raatisdie Beweisfûhrung unanfeditbar. Vom biologisdien Standpunkt aus

liifit sidi die Ableitung jedodi nidit halten, weil die gestellte Bedingung
unerfiillbar ist und, wàre sie es, weil die Assimilation unter ganz anderen

Beliditungsverhâltnissen stattfindcn wiirde, als bei den von Dengler
untersuditen und zur Argumentation verwendeten Baumen. Es sdieint

iibrigens klar, dafi Dengler nur eine bildhafte Vorstellung von jener.
unbestreitbaren Wahrheit geben wollte, daB die kleinen, gut beliditeten

Kronen verhaltnismaBig mehr leisten als die groBen.
Die Versudisflâdie Letzholz in Chur ist ein ausgezeidinetes Beispiel

fiir die sehr eng begrenzte Verânderlidikeit — ura nidit zu sagen die

Unverânderlidikeit — des laufenden Zuwadises trotz deutlidi versdiie-

dener waldbaulicher Eingriffe. Um dies zeigen zu konnen, sei ein Kunst-

griff erlaubt: man stelle sidi anstatt der beigemischten Lardien Fbhren von

gleidien AusmaBen vor! Der Zustand der drei Fladien Fohre 11 D, 17 B

und 18 L auf Ende 1955, vor dem Sdilag, ist durdi die folgenden, auf die

ha bezogenen Zahlen umsdirieben (iiber die waldbauliche Behandlung
der Fladien vergleidie man Seite 426) :

Bestand Alter Stammzahl

Mlttlere

HOhe

Mittlerer

Durchmesser

Derbhol7-

masse

Jahre m cm m3

Fohre 11D
. . .

84 480 22 7 55 5S8

Fohre 17 B
. . .

88

Oberstand . . f 711 f 25,4 !31 / 607

Unterstand
. . 1 210 i 20,8 \ 22 l 80

Fohre 18 L
. . .

88 604 22,1 50 457

Man kann mit gutem Redit sagen, daB hier sehr versdiiedene Pro-

duktionsbedingungen vorliegen, und man wird sidi vielleidit wundern,

daB der m i 111 e r e j a h r 1 i c h e D e r b h o 1 z z u w a c h s d i e s e r B e s t a n d e,
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deren Baumzahl und Masse fast vom einfachen zum doppel-
ten Betrag scliwanken, in der Période von 1924—1935 iiberall

derselbe war: 9,3 m3/ha.

Der Assimilationsapparat ist eben in den drei Flâdien bei weitem nidit

so versdiieden wie der Aufbau des Vorrates:

Bestand Sehirmflâche
Gesamter

Kronenraum

Kronenmantel-

flâehe
Astreisig-
gewîcht

a m3 m2 kg

Fôhre 11D
. . . 93 29000 36500 71000

Fôhre 17 B

Oberstand
. . {91

l 11

f 25 500

l 2000

J 38000

l 4500
72 000

Unterstand
. .

Fôhre 1§L
. . . 81 25000 35000 65000

Der gesamte Kronenraum und sein verhâltnismâtëiger Ertrag
sdiwanken redit wenig (wie sdion dargelegt, vgl. betreffend die Miltel

Seiten 484 und 488). Aber die Einzelbâume zeigen im Verhàltnis

des Kronenraumes zum laufenden Zuwachs sehr betrâcht-

liche Unterscliiede, was fiir die Mantelflâche der Kronen

und ihre Sehirmflâche (mindestens im Hauptbestand) nicht

der Fall ist.

Ein einziges Beispiel geniigt nidit, um eine Regel aufzustellen. Aber

unsere Behauptung, dafi ein geschlossener Bestand der Lokalrasse einer

Holzart wâhrend einem bestimmten Zeitrâum und an einem und dem-

selben Ort ungefahr die gleidie Holzmasse erzeuge, ob die Stammzahl

nun hodi oder niedrig sei, wird durdi die Ergebnisse versdiiedener

Untersudiungen iiber den Einflufi der Durdiforstung sowohl der Fohre,
als sogar audi anderer Holzarten, kràftig gestiitzt (vgl. besonders E. Wie-

demann, 113 u. 114). Die Verwendung verschiedener Rassen ver-

andert natiirlidi die Saddage, wie dies sdion mehrfadi unterstridien

wurde (vgl. besonders Tab. 3, S. 453). Wo die Fohre standortsgemâJfê aber

versdiwunden ist, mufi grbBtes Gewidit auf die Wahl eines Biotyps
gelegt werden, der gleidizeitig dem Standort angepafit, wudiskraftig und
von sdioner Form ist. Dies nidit nur um der Qualitâtserzeugung, son-

dern audi um der Massenproduktion willen. Endlidi kann audi die

Schaffung einer Unterschicht den laufenden Zuwadis heben. In

Fohre 18 L z. B. konnte sidi ein sdiâtzenswertes Budienunterholz bilden,
ohne dafi die geringste Zuwachsunterlegenheit des Fbhrenbestandes

gegeniiber den benadibarten Bestanden mit fast kahlem Boden einge-
treten ware. Eine Fullholzart ist sogar unumganglidi notwendig, sobald

der Bestand nidit mehr gesdilossen ist, sdion um das Lidit auszuniitzen,

8
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weldies durdi die Liicken einfâllt, aber vor allem, uni die Bodengiite zu

erhalten und zu mehren. Allerdings mufl man darauf bedacht sein, daB

nidit dereinst, wenn sidi das Unterholz znm Bestand gemausert hat, in

weldiem immer weniger Fbhreniïberhalter stehen, die Fohre ihren Tra-

banten zum Opfer fâllt. Wenn der Fbhrenbestand verjiingungsreif ist,

sind energisdie MaBnahmen zur Sidierstellung der Verjiingung zu tref-

fen (vgl. H. Tanner, Sdiweiz. Zeitsdir. f. Forstwesen 1946, S. 129—145).
Es sei nodi beigefiigt, daB die Verbesserung des Bodens durdi ein Unter¬

holz nui* gewâhrîeistet ist, wenn die Naturgesetze nidit verletzt und die

standortsgemaBen Holzarten (cl. h. nidit immer die Budie) gewâhlt
vverden.

Es ist zweifellos unangenehm, daB die Kunst des Forstmannes, abge-
sehen von den erwâbnten Vorbehalten, auBerstande ist, den Zuwadis

von Fohrenbestanden zu verdoppeln oder gar nodi weiter zu.steigern.
Man muB dièse Tatsadie hinnehmen, womit aber nidit bewiesen ist, daB

der Waldbauer unfâhig sei, die Entwiddung der Bestânde zu beeinflus-

sen. Im Gegenteil ist daraus der folgende SdiluB zu ziehen: Bei der

waldbaulidien Behandlung ist nur die Auslese von Bedeutung.
Wir konnen die Entwicklung so leiten, daB der Zuwachs,

welcher fiir eine bestimmte Holzart, einen bestimmten Ort

und einen bestimmten Zeitabschnitt kaum verânderbar ist,

durch eine relativ kleine Zahl von Stâmmen geleistet wird,

welche einer immer strengeren Auslese unterworfen werclen.

Nadidem sidi der Wunsditraum der Zuwadissteigerung verfliiditigt liât,

bleibt dièse bestândige Tatsadie : Die qualitative Verbesserung des

FohrenbestandesistmbglichohneZuwachsverlustundhângt
nurvomWirtschafter ab.

Es bleibt mir nodi iibrig, Herrn Prof. Dr. H. Burger, Direktor unserer

Anstalt, daf'iir zu danken. daB er mir die Moglidikeit zur Durdifiihrung
der vorgelegten Untersudiungen gegeben hat. Seinem Wohlwollen und

seinen Ratsdilagen, wie audi jenen' des Referenten, Herrn Prof. Dr. H.

Leibundgut, wird es zu verdanken sein, wenn dièse Studie trotz ihren

Unvollkommenheiten einen Beitrag zum besseren Verstandnis des Wadis-

tumsverlaufes der Fohre zu leisten vermag.

(Uebersetzung: H. Etter)


