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Die weiten Verhältniszahlen der Regenwurmexkrementgewichte lassen

vermuten, daß die Regenwurmbevölkerung der stark durchforsteten Fich¬

tenteilfläche eine größere oberflächliche Exkrementmenge pro Regenwurm¬
einheit bildet als die der schwach durchforsteten Teilfläche. Infolge der

geringen Zahl von Probestellen pro Teilfläche und der großen Streuungen
kann diese Beobachtung aber nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden.

Außerdem ist das festgestellte Verhältnis zwischen der stark und schwach

durchforsteten Teilfläche im Frühjahr weiter als im Spätjahr. Die Exkre¬

mentablagerungen in der schwach durchforsteten Teilfläche nehmen gegen

den Herbst hin relativ stärker zu.

Die hohen Korrelationskoeffizienten über 0,9 (1962 und 1963, Abbil¬

dung 22) zeigen, daß das Verhältnis 1:4,5 b/w. 1:2,5 für die verschiedenen

Aufnahmeperioden gleich bleibt, sogar in bezug auf die zwei klimatisch sehr

verschiedenen Jahre 1962 und 1963, obwohl die absoluten Werte der ver¬

schiedenen Aufnahmeperioden stark variieren. Daraus folgt, daß die ver¬

schiedenartigen Witterungsbedingungen der einzelnen Aufnahmeperioden
die oberflächliche Exkrementablagerung in allen drei Fichtenteilflächen

gleichsinnig beeinflußten.

Wie Stöckli (20) und andere bereits festgestellt haben, erreicht die

oberflächliche Exkrementablagerung während der Vegetationszeit im Som¬

mer (zum Beispiel 1962, Juli) ein Minimum (Tabelle 18a).
Gesamthaft und nach der Größenordnung entspricht die oberflächliche

Exkrementablagerung in der stark durchforsteten Fichtenteilfläche Angaben
von Stöckli (20) aus der Umgebung von Zürich. Für das ganze Jahr darf

demnach für die stark durchforstete Fichtenteilfläche eine durchschnittliche

oberflächliche Exkrementablagerung von über 2 kg/m2 angenommen wer¬

den, was einer durchschnittlichen Überdeckung der Bodenoberfläche von

etwa 2 mm pro Jahr entspricht. Wir dürfen also wohl feststellen, daß die

starke Durchforstung im untersuchten Fichtenkunstbestand die Regenwurm¬

besiedlung und ihre Aktivität überaus stark beeinflußt hat. Darin liegt zwei¬

fellos auch ein Kennzeichen für die Förderung der gesamten biologischen
Bodenaktivität.

4. Zusammenfassung und Folgerungen

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Einfluß von verschiedenen

Durchforstungsstärken der Auslesedurchforstung nach Schädelin auf die

folgenden bestandesökologischen Faktoren:

— Beleuchtungsstärken und Strahlungssummen im bodennahen Stamm¬

raum;

— Temperatur und Wassergehalt der obersten Bodenschicht;

— Vegetationsausbildung;
— Regenwurmbesiedlung als Indikator für die biologische Bodenaktivität.
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Als Untersuchungsobjekte kamen nur bestehende Versuchsflächen in

Frage: ein Fichten- und ein Buchenbestand mit je drei verschieden stark

durchforsteten Teilflächen.

Die wesentlichsten Ergebnisse sind:

1. Die bestandesökologisch wichtigsten Faktoren werden aus folgenden
Gründen erst von einer starken Durchforstung deutlich erkennbar be¬

einflußt:

— Die Kronen des verbleibenden Bestandes werden bei zunehmender

Durchforstungsstärke breiter und länger, was sowohl auf den Kronen¬

inhalt pro Hektare wie auf den Beschirmungsgrad ausgleichend wirkt.

— Infolge der Lichtabsorption durch die Kronen nimmt die Beleuch¬

tungsstärke im bodennahen Stammraum bei gleichmäßig fortschrei¬

tender Bestandesauflockerung nicht linear zu, sondern mit vorerst

sehr kleinen und langsam größer werdenden Stufen.

— Die Bodenvegetation beginnt sich erst dann stark deckend auszubil¬

den, wenn die Beleuchtungsstärke im bodennahen Stammraum einen

gewissen Schwellenbereich überschritten hat.

— Der Bestand dämpft also durch seine Reaktion die ökologischen Aus¬

wirkungen verschieden starker Durchforstungen merklich ab.

2. Die Auswirkungen einer starken Durchforstung können aber trotzdem

von großer waldbaulicher Bedeutung sein, was namentlich aus den im

Fichtenbestand gewonnenen Ergebnissen hervorgeht. Insbesondere sind

hervorzuheben:

— die günstige Beeinflussung des Wasserhaushaltes in der obersten

Bodenschicht;

— die Veränderung der Bodenvegetation, die sich im gleichen Sinne

günstig auswirkt wie eine geeignete Laubbaumbeimischung;
— die Förderung der biologischen Bodenaktivität;

— der als Nebenwirkung der günstig zusammengesetzten Bodenvegeta¬
tion zweifellos wesentliche Einfluß auf die Ernährung des Wildstan¬

des und damit möglicherweise die Verminderung der Wildschäden.

Für die Durchforstungspraxis lassen sich aus diesen Ergebnissen und

Feststellungen wenigstens für ähnliche Standorte und Bestände die nach¬

stehenden Folgerungen ziehen:

1. Für die Wahl einer starken Durchforstung bilden die dadurch bewirkten

Veränderungen der bestandesökologischen Faktoren kein Hindernis. Er-

tragskundliche, technologische, wirtschaftliche und allgemeine wald¬

bauliche Gesichtspunkte können in einem sehr weiten Rahmen ohne

ökologische Nachteile berücksichtigt werden.

2. Die Auswirkungen verschieden starker Durchforstungen beruhen nicht

allein auf dem dadurch bedingten verschieden großen Lichtgenuß der
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Bäume, sondern auf der Veränderung der gesamten Lebensbedingungen.
Es sind somit bei der Wahl der Durchforstungsstärke die gesamten Aus¬

wirkungen zu berücksichtigen.

3. Die Auswirkungen und die Bedeutung einer zweckmäßigen Durch¬

forstung sind viel allgemeiner und viel komplexer, als gewöhnlich ange¬

nommen wird: Ihre Einflüsse auf das Bestandesklima, die Bodenvegeta¬
tion, die Bodenlebewelt, das Wurzelwerk und den Boden sind unter

Umständen nicht weniger bedeutend als die direkten Auswirkungen auf

die Holzproduktion.
4. Von allergrößter Bedeutung erscheint die Feststellung, daß die starke

Durchforstung unter günstigen Voraussetzungen manche Folgen von

wenig standortspfleglichen Baumarten zu kompensieren vermag.

5. Die Durchforstung ist demnach nicht allein ein Mittel der Bestandes¬

pflege, sondern der Waldpflege im weitesten Sinne. Sie kann sowohl den

Baumbestand, das Bestandesklima, den Boden wie die gesamte Lebens¬

welt des Waldes in gewissen Grenzen beeinflussen, also pflegen.
6. Bei der Zielsetzung und Durchführung der Durchforstung sollten stets

alle erwähnten Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Die vorstehend erwähnten Ergebnisse und Folgerungen beziehen sich im

wissenschaftlichen Sinne nur auf die beiden Untersuchungsobjekte. Es ist

daher selbstverständlich, daß weitere und umfassendere Versuche erforder¬

lich wären, um den gesamten Fragenkomplex besser zu klären. Jedenfalls
aber zeigen die beiden Beispiele doch eindrücklich, daß es sich bei der Durch¬

forstung nicht um eine auf allen Standorten übereinstimmende Technik

handeln muß. Die teilweise nicht mit denjenigen aus dem Fichtenbestand

übereinstimmenden Ergebnisse aus dem Buchenbestand lassen erkennen,

daß die bestandesökologischen Faktoren von der Durchforstung verschieden¬

artig beeinflußt werden können, je nach Baumarten, Bestandesstruktur und

Standort. Alle diese Einflüsse sollten, als grundlegend für dieDurchforstungs-
lehre, systematisch abgeklärt werden, wobei aber nicht übersehen werden

darf, daß die bestandesökologischen Faktoren stets in komplexer Weise

zusammenwirken. Einzelne ökologische Faktoren können je nach den Ge¬

gebenheiten ein anderes relatives Gewicht und sogar eine entgegengesetzte

Bedeutung erlangen. Deshalb dürfen auch nach Abklärung dieser Zusam¬

menhänge wohl niemals konkrete allgemeingültige, praktische Durch-

forstungsregeln aufgestellt werden. Der Individualität jedes einzelnen Be¬

standes muß auch in Zukunft Rechnung getragen werden, was nur bei einer

gründlichen Ausbildung und reicher Erfahrung des Wirtschafters möglich
ist.

Von vordringlicher waldbaulicher Bedeutung erscheinen weitere Unter¬

suchungen über den Einfluß der Durchforstung auf die biologische Boden¬

aktivität, die Bodenvegetation und den Luft- und Wasserhaushalt des Bodens

in verschiedenartig zusammengesetzten Beständen und auf verschiedenen
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Standorten; denn die heute oft gestellte Frage nach der Zulässigkeit eines

Anbaues wirtschaftlich interessanter, jedoch wenig standortspfleglicher
Baumarten kann ohne solche Untersuchungen niemals beantwortet werden.

Die Abklärung von Durchforstungsproblemen hat somit auch eine Bedeu¬

tung für die Baumartenwahl und die Waldwirtschaft in ihrem gesamten

Umfang. So ist am Ende dieser Untersuchung festzustellen, daß sie mehr

Fragen aufwirft als beantwortet.

Resume

Influence de l'eclaircie sur les facteurs ecologiques

Le but de ce travail est de determiner l'influence de differentes intensite-s de

l'eclaircie selective selon les principes de Schädelin sur les facteurs ecologiques
suivants:

— Intensite' lumineuse, somme du rayonnement dans l'espace situe' ä proximite du

sol;

— Temperature et teneur en eau des couches superieures du sol;

— Developpement de la Vegetation ;

— Colonisation par les vers de terre, signe de l'activite biologique.

L'objet de notre etude etait compose de parcelles d'essai dejä existantes, ä savoir

un peuplement de hetre et un d'epicea. Pour chaque peuplement, nous avons choisi

3 intensites differentes de l'eclaircie.

Les principaux resultats sont les suivants:

1. Les principaux facteurs ecologiques des peuplements ne sont nettement influen-

ces que par une eclaircie forte, pour les raisons suivantes :

— Les cimes des peuplements restants augmentent de largeur et de longueur
avec l'intensite de l'eclaircie. Cela equilibre ainsi le volume des cimes par ha

et le degre de couverture.

— En raison de l'absorption de la lumiere par les cimes, l'intensite lumineuse

dans l'espace ä fleur du sol n'augmente pas de fagon lineaire avec une Ouver¬

türe progressive et reguliere du peuplement, mais par paliers tres faibles au

debut, qui augmentent par la suite.

— La Vegetation au sol ne commence ä se developper de facjon sensible que

quand l'intensite lumineuse ä fleur du sol depasse un certain palier.
— Le peuplement, par sa reaction, agit donc nettement comme tampon sur les

influences ecologiques pour differentes intensite« de l'eclaircie.

2. Les effets d'une forte eclaircie peuvent etre cependant d'une grande importance

sylvicole, ce que demontrent les resultats obtenus en particulier dans le peuple¬
ment d'epicea. II faut souligner notamment ici:

— L'influence favorable exerc.ee sur la teneur en eau de la couche superieure du

sol;

— Le changement de la Vegetation qui reagit aussi favorablement qu'un meiange

adequat de feuillus;

— L'activite biologique du sol est favorisee;
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— Le developpement favorable de la composition vegetale a pour effet secon-

daire d'influencer notablement l'appetence du gibier et contribue ainsi ä

diminuer les degäts qui lui sont attribuable.

On peut tirer de ces resultats les conclusions suivantes pour la pratique de

l'eclaircie et valables au moins pour des peuplements et des stations semblables.

1. Les changements provoques par une forte eclaircie sur les facteurs ecologiques
du peuplement ne sont pas un obstacle au choix d'une teile eclaircie. Les criteres

de productivite, d'ordre technologique, economique et sylvicole peuvent etre

pris en consideration dans de larges limites, sans causer de desavantages du point
de vue ecologique.

2. Les effets de differentes intenskes de l'eclaircie ne sont pas uniquement marques

par le changement de mise en lumiere des arbres, mais influencent egalement
l'ensemble des conditions de vie. Dans le choix d'une intensite de l'eclaircie deter-

minee, il faut donc considerer l'ensemble des effets qu'elle provoquera.

3. L'importance et les effets d'une eclaircie rationnelle sont plus complexes et de

portee plus generale qu'on ne l'admet habituellement. Leurs influences sur le

climat du peuplement, la Vegetation, la faune edaphique, l'enracinement et le

sol ne sont, dans certaines circonstances, pas moins importantes que les effets

directs sur la production.

4. II est particulierement important de constater qu'une forte eclaircie dans des

conditions favorables peut compenser certains effets d'un choix d'essences dom-

mageables ä la Station.

5. L'eclaircie n'est donc pas uniquement un moyen de traitement des peuplements,
mais de traitement de la foret toute entiere.

6. Dans le but que l'on se fixera pour l'eclaircie et son execution, il faut toujours

prendre en consideration tous les criteres mentionnes.

Du point de vue scientifique, les resultats et conclusions mentionnes plus haut

ne sont valables que pour les deux objets etudies. II va de soi qu'il faudrait de nom-

breuses experiences compiementaires plus approfondies pour eclairer mieux l'en¬

semble du probleme. Toutefois ces deux exemples montrent nettement que l'eclair¬

cie n'est pas une technique qui peut s'appliquer de facon semblable pour toutes les

stations. Les resultats du peuplement de hetre qui ne corroborent pas toujours ceux

de celui d'epicea, laissent entrevoir que les facteurs ecologiques du peuplement
peuvent etre influences differemment par l'eclaircie selon la composition des

essences, la structure du peuplement et la Station. II faudrait que tous ces facteurs

soient etudies de facon systematique, de facon a former la base de l'enseignement
de l'eclaircie, en considerant que les facteurs ecologiques agissent toujours de facon

complexe et reriproque. Les difterents facteurs ecologiques peuvent jouer un röle

plus ou moins important, selon les conditions donnees et parfois meme agir de

faoon contraire. C'est la raison pour laquelle, une fois ces problemes eiucides, on ne

pourra jamais donner de regles pratiques et concretes de l'eclaircie de portee gene¬
rale. II faudra egalement ä l'avenir tenir compte de l'individualite de chaque peuple¬
ment particulier, ce qui ne sera possible que si le gerant possede une formation

approfondie et une riche experience.
II est particulierement important du point de vue sylvicole de poursuivre les

recherches relatives ä l'influence de l'eclaircie sur l'activite biologique, la Vegetation,
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la teneur en air et en eau du sol dans des peuplements de compositions differentes

et dans differentes stations. Car la question que l'on se pose souvent aujourd'hui

quant ä la validite de l'implantation d'essences interessantes du point de vue econo-

mique, mais nefastes ä la Station, ne peut pas etre resolue sans des recherches dans

ce sens. La Solution de ces questions joue ainsi un röle dans le choix des essences et

l'economie forestifere dans son ensemble. II faut relever ä la fin de cette etude qu'elle
pose un plus grand nombre de probiemes qu'elle n'en resoud.

Traduction: Schütz

Summary

On the effect of thinnings on ecological factors

The ecological effects of various thinning intensities within the framework of

Schädelin's «selection thinning» method were studied especially regarding the

following factors:

— Illumination intensity and total radiation close to the forest floor;

— temperature and water content in the uppermost soil layer;
— Vegetation formation;

— earüiworm colonization as an indicator of the biological activity in die soil.

The investigation had to be performed in already existing (thinning) experimen-
tal plots, which procured the opportunity to work within Stands which have been

developed by the use of three different intensities of thinning, each in a beech as

well as in a spruce forest.

The most noteworthy results include:

1. The most important factors of the stand's ecology become distinctly changed only
through thinning of high intensity because:

— Increased thinning intensity increases both, length and breath of the crowns

of the remaining stand, thus a compensatory effect is produced on boüi, the

volume of crowns and their sheltering effect.

— As a result of light interception by the crowns, the illumination intensity
close to die soil surface did not increase linearly with a regulär increase in

crown-opening; it rather increased at first by very small increments and pro-

gressed exponentially.
— The ground cover Starts to change and to develop more strongly only after

the illumination intensity near the forest floor surpasses a certain minimum-

level. *

— Thus, the reaction of the stand perceptibly modifies the expected effects of

different thinning intensities.

2. The consequences of a heavy üiinning can, however, be silviculturally significant
as shown by results from die spruce stand. The following consequences are parti-
cularly noteworthy:
— The favourable influence on the water economy in the uppermost soil horizon;
— die transformation of the ground cover which acts in the same manner as an

appropriate mixture of broadleaf species;
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— the promotion of biological soil activity;
— the transformed groundcover undoubtly influences the nourishment of the

wildlife, thereby possibly decreasing browsing damage.

The evidence and results obtained in the study lead to the following conclusions

in diinning practice, applicable at least to similar sites and Stands:

1. Any decision to thin heavily should not be negated by considerations of its

ecological effects. Technological, economical, and general silvicultural view-

points can be considered in a very broad framework without ecological disad-

vantages.

2. The consequences of different intensities of thinning depend not only upon the

different amounts of light utilized by the trees, but also on the overall change
in all facets of the trees' requirements. In determining the intensity of thinning,
it is consequently necessary to consider the entire effect of such thinning.

3. The effects and significance of a good thinning practice are more general and

complex üian is usually expected: its influences on die stand's microclimate, the

groundcover, the soil flora and fauna, the root System, and the soil itself are

under certain conditions no less meaningful than die direct effects on wood

production.

4. It appears highly significant that a heavy thinning under appropriate conditions

can partially compensate for the effects of tree species that otherwise deplete
rather than improve the soil.

5. Consequently, thinning is not simply a means of tending the stand, but of

tending the forest in its broadest sense. As thinning influences the current

stocking, die microclimate, the soil—in short the entire biological activity of the

forest within limits—it can serve as a means to care for and tend the forest

within these limits.

6. It is therefore evident that in the setting of goals and in the execution of

thinning, all the mentioned viewpoints should be regularly considered.

The preceding results and conclusions have been based only on findings from

the two experimental areas. It is therefore obvious that more comprehensive investi-

gations are necessary to better clarify the total complex of questions. In any case,

however, results from the two experimental stand types clearly show that thinning
can not be thought of as a single universal technique applicable to all sites. The

partial disagreement between results obtained from the spruce and the beech stand

indicate that stand ecology can be differently influenced by the same thinning inten¬

sity depending on tree species, stand structure and site type involved. The influence

of all these factors should be studied systematically to form a scientific basis for

thinning Operations, however, one must not overlook the complex interrelationships
of many factors. Under certain conditions particular ecological factors may assume

a new relative importance or even acquire a significance contrary to that usually
possessed. Therefore, even after clarification of the general relationship of such

factors it hardly ever will be advisable to establish thinning rules assumed to be

generally applicable. Also in the future the individuality of each particular stand

must receive its due consideration. This is possible only through a thorough Instruc¬

tion and rieh practical experience on the part of the manager.
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Further investigations concerning the mfluence of thinning on biological soil

activity, ground cover, aeration and water regime of the soil in Stands of different

composition and on different Sites are of urgent silvicultural importance Without

these investigations one will not be able to answer such actual questions as whether

it is advisable to cultivate economically interesting species which are considered soil

deterioratmg In this broad sense, the clanfication of the problems involved in the

practice of thinning has further relations to the choice of tree species and to the

forest economy in its total extent

Translation Bunnel
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