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A. Einführung

Problemstellung
Seitdem um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der forstlichen Praxis Methoden
zur künstlichen Bestandesbegründung durch Pflanzung in größerem Umfang eingeführt wurden, ist auch die Frage um den «richtigen» Pflanzabstand nie verstummt.
So unterschiedlich im einzelnen der Anlaß zu dieser Fragestellung war und auch
künftig noch sein mag, so wird die Frage nach dem Pflanzabstand berechtigterweise
immer nur mit einer einzigen Absicht gestellt, nämlich der, einen möglichst hohen
Rationalisierungserfolg zu erreichen. Rationalisierung, die jeder wirtschaftlichen
Tätigkeit immanent ist, heißt stets Steigerung der Produktivität, worauf in jüngster
Zeit ebenso L o y c k e (1958) wie Spei de 1 (1963) und Stein 1 in (1965) hingewiesen haben. Die Richtigkeit der Wahl irgendeines Pflanzabstandes als Rationalisierungsmaßnahme kann demnach immer nur über den Nachweis einer durch seine
Anwendung bewirkten oder zu bewirkenden Erhöhung der Produktivität dargetan
werden. Diese aber ist durch den Quotienten bestimmt, welcher sich aus dem Verhältnis von Produktionsergebnis zum Aufwand an Produktionsfaktoren (= E/K) ergibt. Für den Nachweis der Berechtigung eines bestimmten Pflanzabstandes
ist also nichts weniger verlangt als die Gegenüberstellung seines Anfangsaufwandes, des mit ihm gegebenen Folgeaufwandes, der sich über Jahrzehnte erstrecken kann, und seiner über viele Jahrzehnte hinweg periodisch als Produktionsergebnisse angefallenen oder anfallenden Leistungen. Speer (1960) ist darauf ausführlich eingegangen und überprüft in der Form einer Kostenpreiskalkulation die
Möglichkeit einer solchen Gegenüberstellung im nachhinein; das Ergebnis ist der
Nachweis ihrer praktischen Unmöglichkeit. Ist eine solche Gegenüberstellung aber
schon im nachhinein undurchführbar, so erst recht im voraus. Damit entfällt die Möglichkeit eines echten Nachweises für eine Produktivitätsveränderung im Gefolge einer
Änderung des Pflanzabstandes; eine solche kann als Rationalisierungsmaßnahme
nicht nachgewiesen werden.
Die Schwierigkeit mangelnden Nachweises der Produktivität von Pflanzabstandsänderungen kann auch durch keine Pro~uktivitätskalkulation behoben werden. Die
hierfür zur Verfügung stehenden Formeln - eine Übersicht gibt Spei de l (1963,
1968) - müssen, ganz unabhängig davon, wie sie nun im einzelnen durchgeführt
werden (- etwa, indem das zeitliche Nebeneinander des forstlichen Produktionsprozesses durch das räumliche Nebeneinander verschiedenaltriger Bestände ersetzt
wird-), auf jeden Fall Nachhaltigkeit voraussetzen. Sie werden um so bessere Ergebnisse liefern, je eher ihre Voraussetzungen als zutreffend nachweisbar sind, und
um so problematischere, je weniger dies der Fall ist. Produktivitätskalkulationen für
Pflanzabstandsänderungen (und für Aufforstungsarbeiten insgesamt) kommt daher
wegen der grossen Zeitspanne zwischen Ertrag (- auch eine vollzogene Aufforstung
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ist noch kein Ertrag, vielmehr ein erster Anfang dazu - ) und Aufwand nur ein geringer Aussagewert zu. Praktisch kann eine solche Kalkulation nicht viel mehr aussagen als die Veränderung der Aufwandshöhe. Verminderter Aufwand kann zwar
auf eine erhöhte Produktivität hinweisen, er kann aber ebenso eine Gefährdung der
Nachhaltigkeit bedeuten. Zur Überprüfung der letzteren besteht um so mehr Anlaß,
je spektakulärer der Aufwand abgesenkt worden ist.
Somit bleibt auch über den Ausweis von Produktivitätskalkulationen das Nachweisproblem für einen durch Pflanzabstandsänderungen hervorgerufenen Rationalisierungseffekt ungelöst, und dieser kann einzig in der Weise wie eine Überprüfung
der Nachhaltigkeit festgestellt werden. Nachhaltigkeit ihrerseits ist, sofern Wirtschaft
als Formalobjekt betrachtet, «umsichtig waltende Sorge für den Einklang von Bedarf
und Deckung» (Von Gott 1 - 0 t t 1 i 1 i e n f e 1 d, 1922) darstellt, nichts anderes als
die der Eigenart forstlicher Produktion gerecht werdende Interpretation des Begriffs
Wirtschaft selber; das heißt, Forstwirtschaft und N achhaltigkeit meinen dasselbe;
Nachhaltigkeit kann also aus dem Begriff Forstwirtschaft nicht gestrichen werden,
ohne damit die Forstwirtschaft aufzugeben.
Aber die Einhaltung der Nachhaltigkeit ist nicht beweisbar, sondern nur anhand
einzelner Kriterien (Teilaspekte) überprüfbar, wie es jüngstens Zürcher (1965)
wiederum eindrücklich dargelegt hat. Mehr als solche einzelne Kriterien stehen uns
demnach auch für die Überprüfung des Rationalisierungseffektes von Pflanzabstandsänderungen nicht zur Verfügung.

Arbeitshypothese
Die Aufgabe besteht somit darin, für eine solche Überprüfung möglichst wirksame, das heißt einflußstarke Kriterien zu ermitteln, die beweisbar sind; sie sind
im einzelnen zu erörtern und in eine Rangfolge einzufügen. Die Beweisbarkeit als
solche wird grundsätzlich erhöht, ja oft erst ermöglicht, wenn die sachliche, räumliche und zeitliche Ausdehnung des Beobachtungsobjektes eingeschränkt wird. Derartige Einschränkungen sind also vielfach unvermeidbar. Sie sind für unseren Untersuchungsgegenstand auch tatsächlich vollzogen worden: in sachlicher Hinsicht am
weitgehendsten in der Form der Verwirklichung von Reinbeständen; in räumlicher
Hinsicht durch die Erkenntnis der Standortsabhängigkeit; in zeitlichem Bezug endlich in Mitteleuropa lediglich in der Form von Vorschlägen für eine rigorose Verkürzung der Umtriebszeit. Solange solche Vorschläge nicht akzeptiert werden, bleibt
für eine Erhöhung der Beweisbarkeit von Nachhaltigkeitskriterien in dieser Hinsicht
nur der Weg der Verlegung des Beobachtungsstandpunktes selber. Die «klassischen»,
gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts angelegten Abstandsversuche sind ja auch
tatsächlich so vorgegangen: sie suchten ihre Fragestellungen aus den etwa vom
Alter 30 an aufgenommenen Versuchsergebnissen her zu beantworten. Bis dahin allerdings ist in diese Bestände nicht eingegriffen worden, sie können demnach über die
Wirkung und den Aufwand der Jugendpflege keine Auskunft erteilen. Eine solche

6

Auskunft wäre aber unter der Voraussetzung, daß zwischen der Wirkung der Jugendpflege und dem Pflanzabstand ein Zusammenhang besteht, für die Festlegung des
letzteren wesentlich. Je enger und primärer dieser Zusammenhang, desto gültiger wären die daraus abzuleitenden Kriterien für die Bestimmung des Pflanzabstandes.
Auch diese Kriterien freilich können nur gewonnen werden unter zahlreichen
Vereinfachungen. Abstraktionen und Isolierung von Einzelaspekte_n. Sie alle müssen
daher zusammengefaßt und dem Gesamtaspekt des Forstbetriebes eingefügt werden;
erst von dorther kann dann die Wahl eines konkreten Pflanzabstandes vorgenommen
werden.
Vorgehen
Das Thema - auf einen Auftrag der Aufsichtskommission unserer Versuchsanstalt
zurückgehend - und die dargelegte Arbeitshypothese schränken den Rahmen der gesamten Untersuchung ein. Wo von Pflanzung die Rede ist, sind künstlich begründete
Bestände - ohne Rücksicht auf ihre Ausdehnung allerdings -, sei es als Vorwald, sei
es mit oder ohne Vorbau, angesprochen. Ferner wird der Pflanzabstand, welcher in
der gesamten Arbeit wie folgt näher umschrieben ist: enge Pflanzabstände: mehr als
6000 Pflz./ha, mittlere Pflanzabstände: etwa 5000 Pflz./ha, weite Pflanzabstände:
weniger als 4000 Pflz./ha, so gut wie ausschließlich mit Bezug auf die Rohstoff- und
Einkommensfunktion des Waldes gesehen, während andere seiner Funktionen ( die
nicht minder wichtig zu sein brauchen) höchstens am Rande berührt werden. Weitere
Einschränkungen in der Durchführung der Arbeit sind notwendig, sowohl, um den
ihr im Auftrag zugewiesenen Zweck zu erfüllen, wie auch, um den daraus sich ergebenden Rahmen nicht zu überschreiten. Sie betreffen die einzubeziehenden Standorte, die Baumart und das Produktionsziel. Auf sie wird, als grundlegende Elemente
jeglicher Diskussion um den Pflanzabstand zu Anfang eingegangen. Für die weiteren
Darlegungen stehen dann aber Standorte des schweizerischen Mittellandes und Juras
bis hinauf in die tieferen Lagen des Vorgebirges eindeutig im Vordergrund und ebenso mehr oder weniger reine Fichtenbestände mit einem Produktionsziel, das in einem
etwa lO0jährigen Umtrieb erreicht werden kann.
Von diesen Einschränkungen kann jene hinsichtlich des Standortes nicht ohne
Einfluß auf die regionale Herkunftsauswahl derjenigen Quellen bleiben, welche zur
Erarbeitung der Kriterien für die Herleitung des Pflanzabstandes heranzuziehen sind;
so wird mitteleuropäischen Quellen der Vorzug gegeben, während andere eher am
Rande erwähnt werden. Bezüglich der Art dieser Quellen stehen wissenschaftliche
Versuche an erster Stelle und ebenso Erfahrungen, welche sich aus aufgeschlossenvergleichender, langjähriger und ordnender Beobachtung des forstlichen Produktionsvorganges ergeben. Einzelbeobachtungen in der Form ausgewerteter Beispielbestände werden gleichfalls als Quellen benützt; ihr Aussagevermögen ist um so
größer, je mehr sie den für Erfahrungen angeführten Bedingungen genügen. In der
Auswertung der angeführten Quellen wird allgemein eine wörtliche Zitierung vielfach für richtig erachtet.
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Diesen Einschränkungen in der Darlegung stehen einige Erweiterungen gegenüber.
Eine davon betrifft die Ausführungen über die Sturmgefährdung, auf welche mil
Rücksicht auf die Sturmschäden des Jahres 1967 ausführlicher, als es der
Rahmen der Arbeit an sich erfordert hätte, eingegangen wird. Größere Ausführlichkeit mußte ferner der Darlegung der in den letzten Jahren in Ost- und Westdeutschland durchgeführten Jungbestands-Pflegeversuchen und ihren Ergebnissen deswegen
gewidmet werden, weil in ihnen eine bisher eher ungewohnte Denkart zum Ausdruck kommt.
Im ganzen mag die Arbeit, in welcher von Zusammenfassungen ein möglichst häufiger Gebrauch gemacht wird, den Freiheitsraum für eine die Wahl des Pflanzabstands
betreffende Entscheidung ebenso zu erweitern behilflich sein wie einen Beitrag zur
Urteilsbildung darüber liefern. Dies ist der Zweck der nachfolgenden Ausführungen.
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B. Kriterien zur Herleitung des Pflanzabstandes
Die Reihenfolge der Darlegung dieser Kriterien hält sich an jenen Überlegungsgang, der, von Gegebenem ausgehend, ein bestimmtes Ziel erreichen will und die
dafür einzusetzenden Mittel überdenkt.
Mit Bezug auf den Pflanzabstand ist also zuerst auf seine Abhängigkeit vom Standort sowie der Baumart und die daraus resultierenden Gefahren einzugehen. Dann ist
der Zusammenhang von Pflanzabstand und angestrebtem Holzertrag {das Produktionsziel) zu besprechen, wobei der Frage, wie eng dieser Zusammenhang sei, besondere Bedeutung zukommt. Schließlich sind die durch variable Pflanzabstände bedingten Kosten, ihr Aufwand also, darzulegen.

1

Grundlegende Elemente

Standort, Baumart und Produktionsziel sind deswegen für eme Diskussion des
Pflanzabstandes grundlegend, weil jede ihrer Variationen auch den Pflanzabstand
ändern kann. Sie selber beeinflussen den Pflanzabstand - während Ertrag und Aufwand von ihm beeinflußt werden.
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Der Standort und die Baumart

Van s e l o w (1942, 1950, 1959) hat in der Auswertung der Weßlinger Fichtenverbandsversuche die Gültigkeit des aus diesen Versuchen abgeleiteten und empfohlenen Pflanzabstandes von 1,3 m 2 (6000 Pflz./ha) bis 1,6 m 2 (4000 Pflz./ha) ausdrücklich auf diesen sehr guten Fichtenstandort eingeschränkt. Für ärmere und
trockenere Standorte, wie sie in den von Busse - Ja eh n (1925) ausgewerteten,
dann von Wie dem an n (1951) besprochenen und von Krame r (1960) zusammengefaßten preußischen Fichten-Verbandsversuchen vorlagen, können nach den
zuletzt zitierten beiden Verfassern noch Quadratverbände mit 1,8 m (3100 Pflz./ha)
und 2 m Seitenlänge (2500 Pflz./ha) «noch befriedigende Bestände ergeben, die
schnell starke Durchmesser erreichen und bei geringen Vorerträgen in der Gesamtmassenleistung den engen Verbänden mindestens ebenbürtig sind» {K r a m e r 1960,
s. 514).
Guts chic k (1963 b) unterscheidet in seinen standörtlichen Erwägungen zum
Pflanzverband trockene, magere Böden, auf denen die Pflanzen von Jugend an einen
größeren Standraum benötigen, während «der Pflanzabstand auf sehr armen Böden
mindestens um die Hälfte des sonst üblichen Maßes zu erweitern ist» (S. 247). «In
hohen Lagen>> - so führt G u t s c h i c k weiterhin aus - «zwingt der Wärmemangel
zur Wahl eines weiteren Verbandes » {a. a. 0.).
9

Eine sehr differenzierte Standortsabhängigkeit des Pflanzabstandes ergibt sich
nach Weihe (1963) aus dem je nach Standort sehr unterschiedlichen Schirmflächenanspruch der Fichte, der auf physiologisch feuchten Standorten bedeutend geringer ist als auf physiologisch trockenen. Soll also der Bestandesschluß bei der ersten Durchforstung gleich sein, dann sind die Bestände mit jenem Pflanzabstand zu
begründen, welcher ihrem Schirmflächenanspruch entspricht; dieser kann aus standortgleichen, geschlossenen Stangenhölzern abgeleitet werden.
Einer unmittelbaren Abhängigkeit des Pflanzabstandes vom Standort gehen auch
G i o r d a n o und W i 1 d e ( 1966) für Pinus resinosa und banksiana nach. Auf
stark podsolierten, sandigen und mit einem dichten Vaccinium und Calluna-Teppich
überzogenen Boden ( der Serien: Coloma, Plainfield-Omega, Vilas und Hiawatha
nach der US-Soil-Klassifikation) drücken weite Pflanzabstände wegen der sich äußerst
stark entwickelnden Ästigkeit und trotz höherer Brusthöhendurchmesser den Anfall
an verwertbarem Holz herab, während dieselben Abstände ihn auf schwach podsolierten, nur wenig verunkrautetem Boden stark fördern.
Auch Ass man n (1961) weist auf den Zusammenhang zwischen Pflanzabstand
und Standort hin und bezieht allerdings auch wirtschaftliche Standortsaspekte mit
ein, wenn er empfiehlt: «Auf guten bis sehr guten Standorten und bei guter Absatzlage wird man eng bis sehr eng [5000 bis> 10 000 Pflz./ha] pflanzen und zeitig
läutern. Bei schlechter Absatzlage wird man mittlere Pflanzweiten [3300 bis 5000
Pflz./ha] wählen, um teure Nachbesserungen zu vermeiden. Auf geringen Standorten
wird man mittelweit bis eng pflanzen [3300 bis 10 000 Pflz./ha], wenn die Absatzlage rechtzeitige Läuterung erlaubt, andernfalls, wenn es die Rücksicht auf die Holzgiite nicht verbietet, weitständig [
3300 Pflz./ha] » (S. 336) .1
Eine weitere (indirekte) Standortsabhängigkeit des Pflanzverbandes verdient Erwähnung und wird auch des öftern in der Literatur hervorgehoben: der Zusammenhang von Standort und Astreinigung. So stellt Hoc l! t an n er (1967) fest, daß
«die Fichte auf staunassen Böden auch im Engverband schwarzastig aufwächst»
(S. 312). Auf ähnliche Zusammenhänge hatte bereits Rebe 1 (1922) hingewiesen,
wenn er für Fichtenbestände ausführt: «Im allgemeinen kann man sagen: Astreinigung hängt ;nnerh.alb vernünftiger Grenzen nicht von der Pflanzweite ab, wohl aber
von der Bodenform und vom Verhältnis der Niederschlagsmenge zur Durchschnittstemperatur. Auf sandigen Böden in warmer Gegend: bei reichlichen Niederschlägen
astrein; bei geringen Niederschlägen weniger astrein. Auf strengem Lehm in kalter
Gegend: bei großer Niederschlagsmenge astig; bei geringeren Niederschlägen weniger
astig» (S. 58). - Auf in etwa analoge Feststellungen hinsichtlich der Ästigkeit von
Pinus-Arten bei G i o r da n o und W i 1 de (1966), auf die oben eingegangen wurde,
darf hingewiesen werden.
Es kann schließlich nicht unterlassen werden, auf die Abhängigkeit des Pflanzabstandes von der unterschiedlichen Verjüngungsbereitschaft eines Standorts hinzuweisen; diese Bereitschaft kann zudem durch technische Maßnahmen gefördert wer-
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In eckigen Klammern durch Verfasser.
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den; vielfach ist auf einer Kulturfläche auch schon natürliche Verjüngung vorhanden.
Diese Abhängigkeit des Pflanzabstandes könnte ihrer Bedeutung nach sogar am Anfang des Abschnittes stehen; ihrer Selbstverständlichkeit wegen mag sie aber am Ende
verbleiben.
In einem zusammenfassenden Überblick der Beziehung Standort zu Pflanzabstand
zeigt sich ( einmal mehr), wie sehr der Begriff «Standort» abstrakt ist; tatsächlich erhält er erst in seinen Beziehungen eigentlichen Inhalt. Wenn - wie vorstehend - nur
eine einzige aus der Vielfalt dieser seiner Beziehungen dargestellt wird, muß die
Aussage darüber notwendig sehr allgemein und undifferenziert bleiben. Sie beruht in
unserem Fall in der Bestätigung der Erkenntnis, daß ein Standort um so mehr Pflanzen zu ernähren vermag, je reicher und viel/ältiger seine natürliche Ausstattung ist.
Ähnliche grundsätzliche Erwägungen gelten aber auch für die Abhängigkeit des
Pflanzabstandes von der Baumart. Es mag daher genügen, nachfolgend 3 generelle
Zusammenstellungen wiederzugeben, welche durch den zeitlichen Abstand, der sie
trennt, die allgemeine Entwicklungstendenz widerzuspiegeln in der Lage sind. Die
erste wird von K ö s t l er (1950) nach Roh m e der (1948) zitiert, die zweite
führt G u t s c h i c k ( 1963) an, und die dritte schließlich ist von K n i g g e ( 1965)
bzw. Knigge und Schulz (1966) zusammengestellt worden. Die Zahlenangaben
beziehen sich auf 1 ha und sind auf 100 gerundet.
1948
R ohmeder

Baumart
1

Fichte
Tanne

verschult

Kiefer

Europäische Lärche

Eiche

1963
Gutschick
1

1966
Knigge
1

3 900 bis 7 000

3 800 bis 5 900

4400

12 800 bis 25 800

12 500 bis 25 000

12 800 bis 27 800

1100 bis 2 500

2 500

300 bis 1 100

16 700 bis 22 000

-

19 000

Abgesehen von der Europ. Lärche (- für welche Roh m e der die Begründung
eines Vorwaldes im Auge hatte; die Zahlen entstammen der Schrift «Kahlflächenaufforstung » - ) werden also 1966 keine Pflanzenzahlen genannt, die nicht auch
schon 1948 in Betracht gezogen wurden. Die Tendenz einer Reduktion der Pflanzenzahl ist allerdings für die Fichte (Tanne) eindeutig.
Geben die in der angeführten Tabelle ausgewiesenen Stückzahlen empfohlene
Pflanzenzahlen wieder, so gibt Reis singe r (1963) tatsächlich verwendete Pflanzenzahlen bekannt, wie sie aus einer Rundfrage an die westdeutschen Forstverwaltungen resultierten. Dabei wird festgestellt, daß für die Kultur der Kiefer 80 % der
Verwaltungen 25 000 Pflz./ha verwenden, während bei der Buche im Durchschnitt
rund 16 000 Stück/ha ausgepflanzt werden.
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Ein und dieselbe Baumart ist nun genotypisch ein sehr weit gefaßter Begriff.
Innerhalb einer Baumart kann daher die für ein Kulturvorhaben einzusetzende Pflanzenzahl auch durch die Eignung der ausgewählten Provenienz modifiziert werden;
aber auch innerhalb einer Provenienz kann es - je nach Baumart - wiederum bedeutsame Unterschiede haben. So führt Lang n er (1966), indem er auf die Problematik der Beurteilung von Saatgutbeständen der Lärche nach dem Phaenotyp hinweist, aus: «Da ganz offenbar zum mindesten bei der Lärche der Anteil an schlechtformigen und unwüchsigen Individuen so groß ist, daß seine Ausscheidung im Laufe
des Bestandeslebens nur einen verhältnismäßig kleinen nutzholztüchtigen Rest erwarten lässt, könnte vielleicht dadurch ein günstiges wirtschaftliches Ergebnis beim Nachbau dieser Holzart erreicht werden, daß von dem bisherigen Verfahren der Bestandesbegründung mit verhältnismäßig wenigen Pflanzen abgegangen würde. Als geeignete
Verfahren kämen besonders enge Pflanzverbände, die Wiedereinführung der Saat und
selbstverständlich auch der Versuch in Frnge, Bestände aus möglichst dichten Naturverjüngungen aufzubauen» (S. 35).
Bedeutet so der Begriff «Provenienz» für die Lärche an sich schon einen sehr weiten Rahmen, so wird dieser, wie Fischer und Rieger (1965) anhand der
Ergebnisse eines Lärchenanbauversuches im Hochschwarzwald aufgezeigt haben,
durch die «Plastizität» dieser Baumart, das heißt, ihre weitgehende Reaktionsfähigkeit auf Umwelteinflüsse, noch verstärkt. Auf die Fichte trifft dieser letztere Umstand sicher in geringerem Ausmaß zu, doch hat auch sie einen sehr weitgesteckten
Provenienz-Rahmen. Bekannt sind die Typen der Platten-Kamm- und Bürstenfichte.
Nach den Untersuchungen Bor c her s aus dem Harz (1964) zeichnet sich der
Plattentyp durch seine ausgesprochene Widerstandsfähigkeit gegen Eisbruch aus,
während der Kammfichten-Typ gegenüber Schneeauflagen besonders widerstandsund anpassungsfähig ist.
EndHch ( aber auch hier wiederum nicht zuletzt) spielt innerhalb derselben Baumart die Art des Pflanzgutes (Nacktwurzler - Topfpflanzen), seine Größe und eine
eventuell bereits erfolgte Vorselektion der guten Pflanzen eine Rolle für die Wahl des
Pflanzabstandes in einer Kultur. Dazu kommt die Behandlung des Pflanzenmaterials
vom Pflanzgarten bis zur Pflanzung selber und die Wahl eines mehr oder weniger
~eeigneten Pflanzverfahrens, welche den Anwuchserfolg und damit den einzuhaltenden
Pflanzabstand modifizieren können.

Zztsammenfassend kann also über die Beziehung Pflanzabstand zur Baumart gesagt werden, daß auch hier zunächst Bekanntes bestätigt wird: von den Pionieren
abgesehen werden um so engere Pflanzabstände empfohlen, je heliotroper eine Baumart reagiert; dabei zeigt sich in den letzten Jahren eine Reduktion der Pflanzenzahl
für die Fichte. Provenienz-Eigenheiten und -Unterschiede modifizieren diese Pflanzenzahlen in unterschiedlicher Weise für die einzelnen Baumarten. Nicht zuletzt hat
schließlich innerhalb jeder Baumart die Art des Pflanzgutes und seine Behandlung
bis zur Pflanzung und beim Pflanzen selber einen Einfluß auf die Weite des Pflanzabstandes.
12
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Der Standort und seine Gefahren

Mit Recht bezeichnet Schmidt - Vogt (1966) Gefahren, welche einen Wald
bestand in irgendeiner Entwicklungsphase bedrohen, mit Bezug auf eine bestimmte
Baumart oder Baumartenmischung als ein Standortsmerkmal. Bei ihrer Besprechung
bietet sich eine Untergliederung nach dem Bestandesalter an.

121

Gefahren für die Kultur

In der ersten Entwicklungsphase eines Bestandes können Gefahren auftreten,
welche durch starken Gras-, Farn- oder Dornwuchs, in der Hochstaudenflora oder bei
starkem Auftreten unerwünschter Baumarten entstehen; hierher gehört aber auch die
Gefährdung durch Mäusefraß, durch Wildverbiß oder Fegen sowie die Brandgefahr
und der Frost. - Wie weit kann derartigen Gefahren durch Änderung der Pflanzenzahl in der Kultur wirksam begegnet werden? Dabei ist zu unterscheiden zwischen
einer stellenweisen Verdichtung des Pflanzabstandes im Rahmen der mutmaßlichen
Nachbesserungsquote und einer generellen Erhöhung der Pflanzenzahl. Die erstere
Maßnahme ist eine Selbstverständlichkeit; die hierfür erforderlichen Pflanzen werden
von Anfang an in die Kultur eingebracht, um dann bei Bedarf als Ballenpflanzen für
Nachbesserungen Verwendung zu finden. Damit entfällt eine eigentliche Nachpflanzung, denn Ballenpflanzen werden nur «in den Boden gestellt», und zudem kann die
Nachbesserung mit Pflanzen desselben Entwicklungszustandes vorgenommen werden,
wie ihn die Kultur als Ganzes aufweist.
Eine andere Frage ist die generelle Erhöhung der Pflanzenzahl in Kulturen als Abwehrmaßnahme gegenüber den genannten Gefahren. Dabei sei die Gefahr, welche
durch
konkurrenzierende Flora
verursacht wird, vorausgenommen. Über die Art dieser Konkurrenzwirkung haben
wir noch wenig fundiertes Wissen; es stellt sich, wie· Röhrig (1964) ausführt, bei
näherer Prüfung heraus « ••• wie stark die meisten unserer praktischen Maßnahmen
zur Beeinflussung des Wettbewerbs der Pflanzen im Walde auf sogenannten Erfahrungen beruhen, die doch vielfach nicht mehr als bloße Annahmen sind» (S. 25). Über
die vorliegenden Arbeiten auf diesem Gebiet gibt gleichfalls R ö h r i g ( 1964) eine
Übersicht; die Arbeiten von Bursche l und Sc h m a 1t z (1965) und diejenige
von Hans c h k e (1966) sind inzwischen dazugekommen. Aus allen Arbeiten ergeben sich wachstumshindernde Wirkungen konkurrenzierender Flora, die im einzelnen vor allem auf Licht- und Wurzelkonkurrenz oder auch auf beide zurückgeführt
werden. Unter der Wurzelkonkurrenz leidet die 1/0 gepflanzte Kiefer besonders stark,
wenn sie gegen Agrostis, und erst recht, wenn sie gegen Calmagrostis ankommen soll.
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In dem zitierten Versuch von H a n s c h k e ( 1966) ergab sich, daß bereits fast ein
Drittel aller Kiefern einer Kultur vernichtet werden können, wenn der Bestand solcher
Gräser die Pflanzreihen auch nur zu 15 % bedeckt.
Unter solchen Umständen erscheint es sicher aussichtslos, der Gefährdung durch
Konkurrenz mit einem generell verdichteten Pflanzabstand begegnen zu wollen. Aber
auch grundsätzlich besteht die Wurzelkonkurrenz mindernde Wirkung des engeren
Pflanzabstands zunächst in einer größeren Störung der konkurrenzierenden Flora infolge einer erhöhten Zahl von Pflanzlöchern. Die gleiche Wirkung würde also erzielt
werden, wenn diese unbepflanzt blieben. Werden sie aber ausgepflanzt, dann tritt an
die Stelle der artfremden Konkurrenz diejenige der eigenen Art. Für die Lichtkonkurrenz liegen die fönge prinzipiell ähnlich. Dies mag eine sehr schematische Betrachtungsweise sein. Bei der Vielzahl der in intra- und inlerspezifischen Konkurrenz
zusam~enwirkenden Faktoren - worüber noch sehr wenig bekannt ist - kann sie
gleichwohl das in unserem Zusammenhang Wesentliche erkennen lassen: daß es jedenfalls ein sehr zweifelhafter Umweg ist, konkurrenzierende Flora mit einem engeren
Pflanzabstand zu bekämpfen; dies um so mehr, als auch bei einem weitgehend verdichteten Pflanzabstand eine Bekämpfung tatsächlich konkurrenzierender Flora nicht
unterlassen werden kann. Wenn diese aber schon mit Hilfe der Kulturpflanze selber
bekämpft werden soll, dann dürfte der aussichtsreichere Weg wohl über stärkere und
grössere Kulturpflanzen gehen, die überhaupt keine Bekämpfung konkurrenzierender
Flora mehr erforderlich machen, wie es etwa R e i s s i n g e r ( 1963) vorgeschlagen hat.
Eine Erhöhung der Pflanzenzahl im Sinne einer generellen Änderung des Pflanzabstandes erscheint demnach als Mittel zur Herabsetzung der Kulturgefährdung
durch konkurrenzierende Flora jedenfalls als ungeeignet; eine solche Erhöhung hält
sich vielmehr im Ralunen der Nachbesserungsquote, in die sie einzukalkulieren ist.
Eine andere bedeutsame Gefahr ist
der Wildverbiß.
Mehrere Autoren schlagen hier - neben gegenteiligen Ansichten, siehe Krame r
(1959) - eine Erhöhung der Pflanzenzahl in der Kultur als Abwehrmaßnahme vor.
Eine diesbezügliche ausführliche Literaturübersicht findet sich bei K l ö t z l i (1967),
wo auch Beispiele aus durchgeführten Untersuchungen erwähnt werden: «Stark bis
total verbissen bei Pflanzabständen von 0,8 bis 1,0 m » (10 000 bis 15 000 Stück/ha);
«nur schwacher Verbiß am Rande des Verbandes » dagegen erst bei einem Pflanzabstand von 0,6 m (zirka 28 000 Pflz./ha) (S. 72). - Diese Angaben lassen in Verbindung mit einer Kostenkontrolle ohne weiteres erkennen, daß eine generelle Verdichtung des Pflanzabstandes in dem zur realen Verminderung von Verbißschäden
e;rforderlichen Ausmaß zweifellos eine ungeeignete Maßnahme ist. Es gibt dafür andere, wirksame und weniger kostspielige, die auch von K 1 ö t z l i (1967) und ebenso
von E i b e r l e ( 1967) in reicher Auswahl vorgeschlagen werden.
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Kurz sei noch
die Brandgefahr
erwähnt: Zweifellos können höhere Pflanzenzahlen bei der Bestandesbegründung das
Nachwachsen einer Zwischenflora ( die nach ihrem Abwelken leicht brennbares Material darstellt) früher verhindern als geringere; es braucht aber, soll diese Maßnahme
wirksam sein, wiederum sehr massive Erhöhungen. Dann wird es sehr schnell fraglich, inwieweit solche generelle Verdichtungen des Pflanzabstandes zur Verminderung der Feuergefährdung noch einen Aufwand am richtigen Ort darstellen, zumal
ja auch dann keineswegs auf die Anlage von Feuerschneisen, einer entsprechend
funktionierenden Feuermelde- und Abwehr-Organisation und eventuell auf die Erstellung einer Wasserleitung verzichtet werden kann. Diese Maßnahmen sind primär
und wirksamer als die Erhöhung der Pflanzenzahl; eine solche wird überflüssig, wenn
die ohnehin gebotenen primären Maßnahmen tatsächlich getroffen werden.
In einem Überblick läßt sich also mit Bezug auf den Zusammenhang von Pflanzabstand und ersten ]ugendgefahren sagen, dass zunächst zu unterscheiden ist zwischen
einer stellenweisen Verdichtung des Pflanzabstandes zur Heranziehung von geeignetem
Nachbesserungsmaterial und einer generellen Erhöhung der Pflanzenzahl. Während
die erstere Maßnahme eine Selbstverständlichkeit ist, ist die letztere zur Vorbeugung und Bekämpfung solcher Gefahren ungeeignet, jedenfalls niemals primär
und immer durch geeignetere, weniger kostspielige und gleichwohl wirksame Maßnahmen ersetzbar.
Besondere Verhältnisse bestehen auf Standorten, wo
die Frostgefahr
eine Rolle spielt. Dabei lautet die Fragestellung, mit welchem Pflanzabstand ein gegen
diese Gefahr zu begründender Vorbau anzulegen ist, um wirksam zu sein.
F r e u d e n b e r g e r und S c h 1 e n k e r ( 1965) berichten von einem diesbezüglichen, 1958 zum Schutz einer bestehenden Fichtenpflanzung wie zur Ermöglichung einer frühzeitigen Einbringung der Weißtanne angelegten Versuch, daß sich
in ihm die Grauerle am besten bewährt hat. Als zweijährige Pflanze im Verband von
2 X 1 m in Stufen eingebracht, war sie ab 1961 in der Lage, einen wirksamen Frostschutz zu übernehmen. 1962 mußte ein Drittel der Erlen über der Tanne ausgezogen
werden, und 1964 (sieben Vegetationsperioden nach der Versuchsanlage) bildete sie
wiederum einen geschlossenen Bestand von 5 bis 6 m Höhe. Die Verfasser schließen:
«Bei künftigen Vorwaldbegründungen wäre wohl ein weiträumigerer Verband
(2 X 4 m) zu wählen » (S. 122).
Gleichfalls über die Wirkung eines Weißerlen-Vorbaues berichtet L e i b u n d g u t
(1965) in der Mitteilung der Ergebnisse eines Eichenanbauversuches auf dem Hönggerberg, in welchem die eine Hälfte der im Frühjahr 1947 angelegten Eichensaatfelder zur gleichen Zeit mit zweijährigen Weißerlen im Verband von 2 X 2 m über-
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stellt wurde, während die andere Hälfte ohne diesen Schutz blieb. Ein im Mai 1949
eingetretener Spätfrost schädigte zunächst die Eichen mit und ohne Vorbau in gleicher Weise (34/36 % - Unterschied nicht gesichert), während die Wirkung des Vorbaues im Jahre 1953 evident war: 26 % der Eichen waren in den Flächen mit Vorbau, dagegen 87 % in jenen ohne Vorbau geschädigt. Im selben Jahr wurden 50 %
der Weißerlen ausgehauen, und nach dem folgenden Aushieb im Jahre 1955 verblieb
noch ein Rest von 12 % der ursprünglichen Stammzahl. Leib und gut unterzieht
den gewählten Vorbau-Pflanzverband keiner Kritik und schließt: «Der Vorbau von
Weißerlen hat sich in jeder Hinsicht auf die Entwicklung der Eichenkultur günstig
ausgewirkt. Voraussetzung ist jedoch, daß die Erlen schon frühzeitig aufgeastet werden und spätestens nach 6 bis 8 Jahren ausgehauen werden» (S. 832), und weiterhin:
«Wie die Erfahrungen auf dem Hönggerberg zeigen, wäre es eventuell zweckmäßig,
die Eichensaat sogar erst ein Jahr nach dem Vorbau auszuführen, damit dessen
Schutzwirkung von Anfang an ausgeübt wird» (S. 833).
Ein Vorbau kann mit der Anlage eines eigentlichen Vorwaldes verbunden werden;
als Pflanzabstände für den letzteren schlägt Fischer (1968) vor: Schwarzerle
( auf vernäßten Flächen) : 2 bis 3 m = 2500 bis 1100 Pflz./ha; Pappel ( auf sehr
feuchten bis feuchten Böden) : 5 bis 7 m = 400 bis 200 Pflz./ha, wobei sich besonders
ein solcher Vorwald zur Verbindung mit einem Vorbau eignet. Für die Begründung
eines Lärchenvorwaldes schließlich werden unter der Voraussetzung der Verwendung geeigneter Herkünfte Pflanzabstände von 3 bis 4, m = 1100 bis 625 Pflz./ha
empfohlen.

122

Ge/ahren für Dickungen, Bau,m- und Althölzer

Die Frage lautet in unserem Zusammenhang wiederum, ob und wie solchen Gefahren durch eine Änderung der Pflanzenzahl bei der Kulturbegründung begegnet
werden kann.
Gefahren, welche durch
Schnee, Duft- und Eisanhang
entstehen, seien dabei vorausgenommen. G r ü n i g ( 1963) stellt im Stadtwald von
Baden fest, daß Schäden vor allem ungepflegte oder erst seit kurzem durchforstete
Dickungen, Stangen- und Baumhölzer betreffen; sie sind bei rechtzeitiger Pflege und
Erziehung vermeidbar; dabei wird auf die Notwendigkeit einer frühzeitigen und positiven Auslese in den Dickungen besonders hingewiesen.
Für mehrere andere Autoren bilden die genannten Gefahren einen Anlaß zu einer
Empfehlung drastisch reduzierter Pflanzenzahlen schon bei der Anlage der Kultur,
die dann stets mit weiten Abständen von Reihe zu Reihe und geringeren Abständen
in der Reihe zu erfolgen hat. So empfiehlt etwa W a g e n k n e c h t ( 1963) für die
Fichte 3200 Pflz./ha in einem Verband von 2,5 X 1,25 m in «stark durch Schnee~
Eis, Rauhreif und Sturm gefährdeten Lagen» ; ähnlich M e 1z e r ( 1963) 2900 bis
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4000 Pflz./ha in 2 bis 2,5 m X 1,25 bis 1,75-m-Verbänden. Gleichfalls bezeichnend
für diese Tendenz ist die Anordnung eines Fichten-Pflanzverbandes von 3,0 X 1,2 m
(2900 Pflz./ha) durch das Regierungsforstamt Trier oder das baden-württembergische Merkblatt von 1965, in dem für ~chneebruchlagen der Pflanzverband der Fichte
auf 2,4 X 1,2 m (3500 Pflz./ha) erweitert wird, wie Schmidt - Vogt (1966)
berichtet.
Es ist zunächst anzumerken, daß der Pflanzverband an sich mit der Schneebruchgefährdung in keinem Zusammenhang steht: eine Kultur ist nicht schneebruchgefährdet - gleich mit welcher Pflanzenzahl sie nun begründet wird. Eigentliche Schneebruchgefahr besteht ab dem Dickungsalter, wobei einzusehen ist, daß hier die Schneebruchgefahr um so mehr herabgemindert wird, je gleichmäßiger und regelmäßiger
die Kronen ausgebildet sind. Offene Fragen sind dagegen, ob dieser Schluß eng oder
weit sein soll, und - falls weit - auf welche Art ein solcher weiter Schluß im Dickungsalter erreicht werden soll: durch weitständige Pflanzung oder durch ständig auslesende Pflege und Erziehung bereits ab dem Jugendstadium? Wie dem an n (1951)
tritt grundsätzlich für engen Schluß als bessere Sicherung gegen Schneebruchschäden
ein. Ass man n (1967) stellt anhand südbayerischer Fichten-Versuchsflächen eine
eindeutig bessere Bruchresistenz der aus Saat hervorgegangenen Bestände fest, und
weiter, daß eine gleichmäßige und regelmäßige Kronenausbildung - die stets primäre
Voraussetzung für eine Verminderung der Schneebruchgefahr - nur auf der Ebene
oder in sanft geneigten Lagen durch weitständige Pflanzung erreicht werden kann,
nicht aber an steilen Hängen; an ihnen «sind die Kronenschwerpunkte unvermeidlich
zur Talseite hin verschoben, was sich mittels Durchforstung leider nicht ändern läßt»
(S. 84). Ass man n (a. a. 0.) sieht etwa für die guten südbayerischen Fichtenstandorte «keine Veranlassung, weitere Pflanzverbände zu wählen als 1,4 X 1,4 m
(zirka 5000 Pflz./ha) oder allenfalls 1,5 X 1,5 m {zirka 4500 Pflz./ha) » (S. 85).
Richter (1966 a) stellt für die sehr stark schneebruchgefährdeten Lagen des
Sauerlandes fest, daß die in den dreissiger Jahren angelegten Versuche mit einem
Fichten-Verband von 2 X 2 m «restlos gescheitert sind» (S. 23), und äußert ebenso
Einwände gegen einen weiteren Reihenverband (bleibende Schneebruchgefahr im
Baumalter, wo das Kronendach bei einem Verband mit einem Reihenabstand von 3 m
gleichwohl geschlossen ist und der Schnee damit die Kronen belasten kann; zudem
eine mit Sicherheit zu erwartende geringere Massenerzeugung) wie auch gegen eine
mittels früh einsetzender Durchforstungen zu erreichende konzentrische Kronenausbildung aller Zukunftsstämme (hoher Anfall von schwachem Material, dessen Erlös
die Kosten nicht deckt, und wiederum mit Sicherheit zu erwartende Zuwachsverluste
infolge der großzügig erforderlichen Freistellung der Z-Stämme) . R i c h t e r
(a. a. 0.) empfiehlt schließlich die Begründung verhältnismäßig stammzahlreicher
Bestände und schlägt vor, daß «wir die ersten Durchforstungen ruhig dem Schnee
überlassen sollten, da wir es den Bäumen ja nicht ansehen können, wie bruchfest sie
sind» (S. 23). Die hohe Ausgangsstammzahl gewährt «nach Ausscheiden der vom
Schnee gebrochenen Stämme eine genügend große Stammzahl für die weniger gefährdete zweite Umtriebshälfte» (a. a. 0.).
2 Bd. 44, Heft I, 1968
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Die kurze Übersicht zeigt, daß es einmal, wie Ass man n (1967) bemerkt, «hier
an systematischen Beobachtungen vom Kulturstadium ab in entsprechend angelegten
planmäßigen Versuchen fehlt» (S. 83). Zude.m besteht aber auch in den Vorschlägen
zur Gestaltung des Pflanzverbandes im Zusammenhang mit einer möglichst hohen
Schneebruchresistenz kaum Einigkeit und kann auch nicht bestehen, wenn man
die den einzelnen Beobachtungen zugrundeliegenden Unterschiede der Standorte, des
Bestandesauf baues, der einzelnen Wetterlagen und der damit gegebenen Schneebelastungsgröße und schließlich der verwendeten Fichtenprovenienzen ( die sehr große
Unterschiede hinsichtlich ihrer Schneeresistenz aufweisen können - siehe Bor c her s 1964 -) bedenkt.
Im einzelnen gehen die gemachten Vorschläge von unterschiedlichen Vorstellungen
aus: die eine der möglichsten Schnee-Entlastung der Kronen durch so weite Reihenabstände, daß sie bis ins Erstdurchf orstungsalter wirksam bleiben und nach/olgender
Schaffung gleichmäßig-konzentrischer Kronen im Durch/ orstungsalter; der einzelne
Baum als solcher soll befähigt werden, die Schneelast zu tragen. Der Bestand ist mit
geringen Pflanzenzahlen ( zirka 3000/ ha) zu begründen. Die andere Vorstellung geht
von einem Stützgefüge aus, das insgesamt die auf ihrem gemeinsamen Kronendach
auflastende Schneeschicht zu tragen hat, und kommt so zu gleichmäßig dicht geschlossenen, bis etwa zum Alter u/2 kaum zu durchforstenden Beständen, die mit
Pflanzenzahlen von zirka 5000/ha zu begründen sind. Eine dritte Anschauung
schließlich geht von Pflanzenzahlen in der Höhe von 7000/ha und mehr aus und erstrebt mit Hilfe früh einsetzender und sich in kurzen Abständen wiederholender
Pflegeeingriffe ein differenziertes (kaum je nur aus einer Bazimart bestehendes)
Stützge füge an.
Die zitierte Reihenfolge dieser 3 Vorstellungen markiert zugleich eine Folge von
anste;gendem Aufwand - aber auch von ansteigend strafferer Bindung an diesen
Aufwand.
Eine dem Schneebruch analoge Gefahr ist diejenige durch
Sturmbruch und Sturmwurf,
analog deswegen, weil auch sie mit dem Pflanzabstand als solchem zunächst keinen
unmittelbaren Zusammenhang hat. Tatsächlich finden sich unter den Maßnahmen,
welche die verschiedensten Autoren zur Verhütung von Sturmschäden vorschlagen so etwa Heger (1948), Vögel i (1956), Henkel (1960), Winkl er (1961),
Mentz (1962), Mascher (1965), Kuner (1967), Oehler (1967) - zunächst niemals irgendwelche Empfehlungen mit Bezug auf den Pflanzabstand. Sehr
wohl und vielfach wird dagegen auf die Art der Bestandesgründung und ihren Zusammenhang mit der Sturmgefährdung eingegangen; es handelt sich dann aber ausschließlich - neben der räumlichen Anordnung der Bestände - um die Wahl der Art
und Form der Baumartenmischung. So bei Henke 1: «Begründung und Einlagerung von Sturmriegeln . . . mit sturmfesten und standortsgerechten Holzarten»
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(S. 44); M e n t z: «Vermeidung ejnse1t1gen Rot- und Sitkafichtenanhaues beziehungsweise allgemein einer falschen Holzartenwahl bei Bepflanzung von nassen Senken und Bachsehlenken» (S. 646); Vögel i: «reiche Holzartenmischung» (S. 620);
K u n er : «Vermeidung der Einzeleinbringung der Douglasie in Laubholzgrundbeständen; ebenso Vermeidung der Sicherung eines Douglasien-Fichtenbestandes durch
einen davorliegenden Laubholzstreifen u. a.» (S. 443); Masche r: «richtige
Wahl der Baumarten, besonders auf quelligen und frisch-feuchten Standorten sowie
Einbau von Sturmriegeln aus Laubholz und Lärche in größere Nadelholzkulturen»
(S. 287); Heger (bei Oe h 1 er 1967, S. 313): «in reinen Fichtenbeständen auf
20 % der Fläche Einbau von Sturmschutzzonen durch Laubholz-Gruppen-Beimischung» ; 0 eh 1 er (1967): «Buchenbeimischung in Gruppen und Horsten, nicht
aber in kleinen Trupps, die winterkahl wie Bestandeslücken wirken» (S. 313).
Weitere Folgerungen aus Sturmschäden werden für die Art der Bestandespflege
und -erziehung gezogen. Neben der steten Betonung der Wichtigkeit der Traufbildung (nach Ku n er, 1967, «weit in die Tiefe des Bestandes hinein» [S. 443] und
eigene Traufbildung der Nadelholzgruppen innerhalb von Mischbeständen) stehen
dabei intensive Kronen- wie Wurzelraumpflege (also Standraumpflege) sowie stufiger
Aufbau im Vordergrund. So Heger (a. a. 0.): «extrem lockere Erziehung der
Fichten (im Reinbestand) zu einer angestrebten Kronenlänge von 2/a der Baumlänge».
Nach Oe h 1 er (1967) «ist für die erste Hälfte der Umtriebszeit auf einen lockeren
und stufigen Bestandesaufbau abzuheben» (S. 313). In dieselbe Richtung gehen auch
die Empfehlungen von Masche r (1965): «große Bedeutung der inneren Festigung der Bestände durch frühzeitige Kronenpflege » (S. 287), von V ö g e 1 i (1956):
«stufiger Bestandesaufbau und gut entwickeltes Wurzelwerk>> (S. 620) und He n k e 1 (1960) : «systematische, frühzeitige und allseitige Erziehung der Einzelbäume
zu erhöhter Standfestigkeit» (S. 44).
Diese hier immer wieder geforderte Erziehung der Einzelbäume in lockerem Stand
kann nun, wie Oe h l er (1967) ausführt, «von einem weiten Pflanzverband [zirka
4500 Stück/ ha] ausgehen, beziehungsweise durch entsprechende Stammzahlherabsetzung in der Jugend » erreicht werden. Dabei ist einzusehen, daß, wie M i 1 d n e r
(1967) bemerkt, beim Übergang von einem engen zu einem weiten Pflanzabstand der
Zeitpunkt des Eintritts der Gefährdung entsprechend dem später eintretenden Bestandesschluß hinausgeschoben wird.

Überblicken wir wiederum die bisherigen Ausführungen, dann geht daraus hervor, daß auf sturmgefährdeten Standorten kein Autor den großflächigen, reinen
Fichtenbestand als sturmsicher erachtet. In irgendeiner Form wird immer die Eingliederung von Laubhölzern verlangt, mindestens als «Sturmschutzzonen» ( H e g e r}
auf 20 % der Fläche. Soweit dann noch reine Fichtenbestände (kleineren Flächenausmaßes und zonenweise durch sturmfeste Baumarten abgesichert) entstehen, sind
' alls locker zu
diese - ausgehend von engeren oder weiteren Pflanzabständen - jeden/
erziehen, wobei auf «systematische, frühzeitige und allseitige Kronenpflege » ( H e n k e l) der größte Wert zu legen ist. Endlich soll ein solcher weiträumiger Stand der
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l!,'inzelbäume angestrebt werden, «ohne dabei eine kritische Grundfläche (unter der
Ertragsausfälle unvermeidlich sind) zu unterschreiten», wie Oe h l er (1967, S. 313)
ausführt. D i t t m a r (1963) ist der Ansicht, daß, auch wenn mit einem derartig
lockeren Stand Zuwachsverluste verbunden wären, diese jedenfalls in Kauf genommen werden müßten, weil andernfalls «durch starke Bruchschäden in dichten Bestockungen letztlich viel größere Zuwachseinbußen auch in der späteren Bestandesentwicklung» eintreten könnten (S. 354). Dasselbe Problem stellte sich übrigens
schon bei der Schneebruchgefährdung, wobei R i c h t e r ( 1966 a) allerdings die
dann erforderliche großzügige Freistellung der Z-Stämme wegen der mit Sicherheit
zu erwartenden Zuwachsverluste ablehnt.
Es ist hier anzumerken, daß, wie aus den von Hütte (1964, S. 357) publizierten experimentellen Untersuchungen hervorgeht, eine konzentrisch gleichmäßig ausgebildete Fichtenkrone, wie sie etwa in extrem locker gehaltenen Fichtenbeständen erziehbar ist, noch nicht die beste Sturmschadenresistenz aufweist; eine solche würde
vielmehr weniger Äste auf der Luvseite verlangen. - Man wird sich der Einsicht
nicht verschließen können, daß eine derartige Fichtenkrone, wenn überhaupt, nur in
Einzelmischung mit Laubhölzern erziehbar ist. In ihnen steht die Fichte für sich genommen durchaus «locker», und ihre Krone wird zudem auf der Luvseite von den
benachbarten, in der Hauptsturmperiode kahlen Laubholzkronen zwangsläufig «dünn»
gehalten.
Mit diesen Darlegungen ist freilich über die tatsächliche Einbringung der Fichte
auch in Reinbeständen und auf normal sturmgefährdeten Standorten nichts Endgültiges ausgesagt. Diese Entscheidung hängt vielmehr davon ab, ob man - wie Hoch t an n er (1967) für labile, auf staunassen Böden aufstockende Fichtenstandorte
ausführt - die durch Sturmwürfe hervorgerufene «laufende Störung des Betriebes und
der Produktion als unerträglich» erachtet (S. 310), oder aber - etwa andernorts derartige Störungen als durchaus erträgliches, durch gezielte Maßnahmen zudem herabsetzbares Risiko bewußt einkalkuliert. S p e i de 1 (1967) gibt hierzu einige von
R o z s n a y (im Druck) für ein niedersächsisches Forstamt ermittelte, die Jahre
1895 bis 1955 umfassende Zahlenangaben wieder. Dort errechnete sich der infolge
Sturm, Rotfäule und Brand jährlich verursachte Schaden durch erzwungenen vorzeitigen Abtrieb nach den Wertverhältnissen von 1963 im Durchschnitt auf 26 DM
je ha Fichtenfläche; derselbe Verlust betrug auf staunassen Böden DM 46 je ha (Rotfäule allein DM 14,50/ha). Dabei sind jedoch nicht diejenigen Schäden miteinbegriffen, welche durch Verminderung der Holzpreise, durch Umstellungen der langfristigen Planung und Ähnliches eintreten.
Eine andere Gefahr, auf deren Konsequenzen für den Pflanzahstand verschiedene
Autoren eingehen, ist die
Fichtenrotfäule.
Werner (1967) schreibt: «Da für die Verbreitung des Rotfäulepilzes vor allem
die Wurzelkontaktinfektion in Frage kommt, dürfte sich jede Verringerung der Wur20

zelkontakte, sei es durch Weitverbände oder durch beigemischte Laubhölzer, positiv
auswirken» (S. 315); ähnlich Krame r (1967 b) in einem Bericht über Arbeiten
von J 0 r g e n s e n und W a r d l e : «Die verschiedenen Untersuchungen lassen es
als wahrscheinlich erscheinen, daß der Rotfäulebefall mit zunehmendem Pflanzverband abnimmt» (S. 706). Eine zwar nicht unmittelbare Konsequenz derselben Gefährdung auf den Pflanzverband kann schließlich auch aus Ass man n (1967)
entnommen werden, der sich auf Berichte von H e n r i k s e n und J 0 r g e n s e n
(1953) aus Dänemark sowie von R i s h b et (1950, 1951) aus England abstützt.
Darnach «würde das Unterlassen früher Durchforstungen auch den Befall von Fomus
annosus vermindern» (S. 86) und der Befall mit der Stärke der Durchforstungen zunehmen, wobei die «Stubben-Infektion» eine wesentliche Rolle spielt (a. a. 0.).
Ergebnisse ausgedehnter Untersuchungen und Versuche über die Rotfäule haben
jüngstens Z y c h a und Kat 6 (1967) und Kat 6 (1967) veröffentlicht. Kat 6
kann zunächst feststellen, daß das für den Fomus-Befall entscheidende Bestandesalter
unter 20 Jahren (Ertr.-Klasse II) liegen dürfte. Mit direktem Bezug auf die Bestandesbegründung schließen sich beide Verfasser den von Roh m e der (1937)
empfohlenen Maßnahmen an; demnach «sollen überdichte Naturverjüngungen vermieden werden, dichte Bestockungen rechtzeitig und wiederholt durchschnitten werden und alle naturwidrigen Pflanzverfahren vermieden werden» (S. 114). Es ist
aber auch auf Gau man n (1951) hinzuweisen und seine Definition der Disposition eines Individuums für eine Erkrankung; diese Disposition kann unter Umständen weitgehend durch die Umweltsfaktoren gesteuert werden, welche erst die Erkrankung ermöglichen, während sie der Erreger bloß auslöst (S. 470). Auf den
Zusammenhang von Rotfäule und Pflanzverband nehmen auch B u s s e - J a e h n
(1925) in ihrer Auswertung der Wermsdorfer Fichtenkulturversuche Bezug. Das veröffentlichte Zahlenmaterial, welches von allen (ins~esamt 1156) Stämmen einer
Durchforstung gewonnen ist, läßt eine Tendenz zu stärkerem Rotfäulebefall der mit
zweijährigen Sämlingen erfolgten Einzelpflanzung gegenüber den Saaten sowie eine
ebensolche Tendenz der engeren gegenüber den weiteren Pflanzabständen erkennen.
Eine statistische Überprüfung des veröffentlichten Zahlenmaterials ergibt mit dem
üblichen Sianifikanz-Niveau von tn .n;; allerdings nur eine sehr lückenhafte Absicherung
der Unterschiede, welche der angeführten Tendenz zugrunde liegen.
Schließlich darf in unserem Zusammenhan~ eine Feststellun~ Van s e l o w s
(1937) anläßlich der Auswertung des Fichtenverbandsversuches Köcherhof erwähnt
werden, die zwar den Pflanzverband nicht unmittelbar betrifft, aber nichtsdestoweniger Beachtung verdient. Van s e l o w stellt hier fest, daß von 1700 Sti:irnmen
einer im Alter 60 ausgeführten Durchforstung die aus Saat oder mit dreijährigen
Sämlingen begründeten Flächen zu rund 7 % Rotfäule aufwiesen, während von den
mit vierjährigen Verschulpflanzen ( der ,Q"leichen Samenherkunft und aus derselben
Pflanzgartensaat von 1871) begründeten Flächen aber J 6 % befallen waren, und fügt
an: Ich halte dieses Ergebnis für das Wichtigste der Fichtenversuchsreihe auf dem
Köcherhof» (S. 4 7). - Eine statistische Überprüfung des dazu veröffentlichten Zahlenmaterials ergibt eine hohe Sicherung des angeführten Unterschieds.
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Zusammen/ assend läßt sich also über die Beziehung Pflanzabstand und Rotfäule
sagen, daß hierin die Zusammenhänge noch keineswegs schon abgeklärt sind. Wichtig
erscheint jedenfalls die Vermeidung sehr enger Pflanzabstände; hierzu besteht aber
auch aus anderen Gründen - wie schon dargelegt - keinerlei Veranlassung.
Eine letzte Gefahr, der stets steigende Bedeutung zukommt, ist diejenige durch
schädigende Immissionen.
Soweit solche geduldet werden müssen, besteht das vorzüglichste Millel ihrer prophylaktischen Abwehr im Aufbau einer entsprechenden Bestandesart und -form.
Der Pflanzabstand als solcher kann durch die Immissionsschaden-Prophylaxe insofern indirekt beeinflußt werden, als - wie Wen t z e I (1963) feststellt - «Schutzstreifen in größtmöglichem Dichtstand bewirtschaftet werden müssen » (104).
In jüngster Zeit sind aber Versuche im Gange (Te s a r, 1966), welche in jungen,
Immissionen ausgesetzten Fichtenbeständen eine sehr starke Auflockerung erproben,
aus der dann im eigentlichen, erst später einsetzenden Gefährdungsalter ein geschlossener Bestand resultieren soll, der sich ausschließlich aus Bäumen mit ebenso weit
herabreichender wie breiter Krone zusammensetzt. ErfüllL dieser 1964 angelegte Versuch die in ihn gesetzten Erwartungen, dann könnte sich daraus die Forderung einer
weitständigen Bestandesbegründung für die Fichte in Immissionsgebieten ergeben.

Wenn wir die Gefahren, welche Dickungen, Baum- und Althölzer haziptsächlich
bedrohen, in zusammenfassender Weise überblicken, dann verdient zunächst festgehalten zu werden, daß ein unmittelbarer Zusammenhang von Pflanzabstand und Ge/ ährdungslage für Schnee-, Sturm- oder Rot/äuleschäden nicht besteht oder _iedenfalls
kaum nachgewiesen ist (Rotfäule). Die zur Vorbeugung gegen diese Ge/ ahren empfohlenen Bestandesstrulcturen können an sich alle aus eng- bis weitständig begründeten Kulturen erreicht werden, wobei über die Form dieser Struktur selber hinsichtlich
der Schnee- und Eisbruchgefahr keine Einigkeit besteht. Hinsichtlich der Sturmgefährdung besteht zwar Einigkeit darüber, daß die hauptsächlich gefährdete Fichte in
lockerem Stand zu erziehen ist; dies bedeutet hier aber nicht dasselbe f iir einen reinen
Fichtenbestand und für einen Fichtenbestand in möglichst intensiver Mischung mit
Laubhölzern: jener kann aus mittelständig bis weit begründeten Kulturen hervorgehen; dieser bedarf nach bisheriger Erfahrung mittel- bis engständiger Begründung;
wie weit er auch über einen weiten Pflanzabstand begründet werden kann - was
nicht von vorneherein auszuschließen ist - darüber fehlen bisher Erfahrungen wie
Versuche.
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13

Das Produktionsziel

Aus der Erweiterung des Begriffs Standort und seiner Gefahren zum wirtschaftlichen Standort ergibt sich mit Blick auf bestimmte Baumarten und ihre Kombination
das Produktionsziel.
S t e i n l i n ( 1966 a) führt dazu aus: « Selbst wenn in Zukunft nur noch die Holztrockensubstanz gesucht wird, ist es unter zentraleuropäischen Verhältnissen rationeller, dieses Holz in verhältnismäßig langem Umtrieb und in der Form von stärkeren
Stämmen zu erzeugen» (S. 396), und weiterhin (1964): «Wir haben im Gegenteil
aus Gründen der Produktionskosten und vor allem auch der ganzen Kostenstruktur
der Forstwirtschaft mit ihrem großen Fixkostenanteil allen Grund, Umtriebszeiten zu
wählen, die über dem maximalen Durchschnittszuwachs liegen» (S. 370).
Im Rahmen unserer Abhandlung, in der, wie schon erwähnt, die Baumart Fichte
mit einem etwa im Alter 90 kulminierenden Durchschnittszuwachs (vergleiche Ertragstafeln EAFV von 1964) eindeutig im Vordergrund steht, kommt damit die Erzeugung
von Starkholz in einer Umtriebszeit von annähernd 100 Jahren ebenso -klar in den
Vordergrund.

2

Der Ertrag

Seit jeher ist - verständlicherweise - die Diskussion um den Pflanzabstand hinsichtlich seiner Wirkung auf den Ertrag geführt worden. Schon in der Einleitung
wurde dargelegt, daß zwar ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Pflanzabstand
und Ertrag nicht nachweisbar ist, zeitlich und sachlich beschränkte Auskünfte darüber aber zur Verfügung stehen. Solche stammen vor allem aus den sogenannten
«klassischen Abstandsversuchen», welche in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts angelegt worden sind. Ihre Ergebnisse stellen die wesentlichsten Quellen
für die nachfolgenden Ausführungen dar.
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Der Massenertrag

Wie Krame r (1960) und Altherr (1966) ausführen, ist nur in 5 von den
11 deutschen für die Fichte durchgeführten Verbandsversuchen die Gesamtwuchsleistung an Volumen festgestellt worden. Einer davon (Dietzenhausen 37) stockt auf sehr
trockenem Standort; - Verhältnisse, die auch von Ass man n (1961) als «offenbar extrem» bezeichnet werden (S. 332). In den restlichen 4 Versuchen (Wermsdorf,
Güntersberge, Wessling und Köcherhof), die mit schweizerischen Verhältnissen eher
vergleichbar sind, ergibt sich nach Altherr (1966, Grafikon, S. 192) im Mittel die
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nachfolgende prozentuale Gesamtwuchsleistung an Derbholz in Abhängigkeit von
der Stammzahl bei der Bestandesbegründung:
Pflnnzenznhl
in Tausend pro ha

% Gesamtwuchsleistung
an Derbholz

1
1

74

3

2
1

93

85

1

1

98

6

5

4

1

1

101

7

103

104

9

8
1

1

102

10
1

1

101

101

Das Aufnahmealter der 4 Bestände war dabei 43, 58, 62 und 64 Jahre, im Mittel
also 5 7 Jahre.
Über die Ergebnisse eines länger beobachteten Versuches (Sachsenried 2, 3) berichtet Ass man n (1961) und führt aus: «Während die Saat (Begründung mit
zirka 20 000 Pflz./ha) zu Beginn in der Gesamtwuchsleislung noch um ein volles
Drittel zurücklag, hat sie die Pflanzung (begründet mit zirka 5300 Pflz./ha) mit
102 Jahren nahezu eingeholt» (S. 334). Dieselbe Tendenz, nämlich eine allmähliche
Angleichung in der Gesamtwuchsleistung von eng- an weitständig begründeten Beständen kann Ass man n (1961) übrigens auch für die vorgenannten 4 von Kr a m e r und A 1t h e r r besprochenen Versuchsreihen aufweisen. Diese Angleichung
vollzieht sich um so rascher, je besser (feuchter) der Standort ist und - verursacht
durch eine länger andauernde Wuchsstockung zu dicht begründeter Bestände (Vollsaaten, überdichte Naturverjüngungen, die nicht rechtzeitig aufgelockert werden) um so langsamer, je schlechter (trockener) die Standortsverhältnisse sind.
Zusammen/ assend kann also mit A s s m a n n ( 1961) über die Gesamtwuchsleistung von Fichtenbeständen gesagt werden, daß es sich dabei «in erster Linie um
eine Rhythmusveränderung im Wachstumsablauf handelt, welche durch die Standraumgebung hervorgerufen wird» (S. 334).
Ist dies die allgemeine Tendenz, so können Extreme nach beiden Seiten hin tatsiichlich zu Minderleistungen führen: auf mageren Standorten zu dichte Pflanzungen,
die nicht rechtzeitig erdünnert werden, auf wüchsigen dagegen zu weite Pflanzung;
so findet A s s m a n n ( 1967} auf guten südbayerischen Fichtenstandorten keine
Veranlassung, unter etwa 5000 Pflz.lha zu gehen, während M i t s c h e r l i c h
(1963) nach Analyse der von F l u r y (1907) bearbeiteten schweizerischen V ersuchsflächen für die Gesamtwuchsleistung optimale Verbandsweiten bei Pflanzenzahlen zwischen 5000 und 6000 pro ha sieht (S. 38). Die Untersuchungen von
Mit scher l ich beziehen sich auf das 28. Altersjahr der analysierten Bestände.
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Der Sortenertrag

Es ist nun nicht der Massenertrag, welcher unter mitteleuropäischen Verhältnissen
über den Rationalisierungseffekt einer forstlichen Maßnahme entscheidet, sondern der
Sortenertrag und seine Qualität.
Mit Bezug auf den Pflanzabstand als einer solchen forstlichen Maßnahme und seinem Zusammenhang mit dem Sortenanfall ist es zunächst einsichtig - und A 1t h e r r
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(1965, 1966) weist es anhand der Sortenergebnisse des schon erwähnten Fichtenverbandversuches Köcherhof (mittlerer Schwarzwald) nach, daß mit steigender
Pflanzenzahl bei der Bestandesbegründung der Anfall geringerer Sortimente (Stangen, Faserholz) ansteigt und der Anfall stärkerer Sortimente (Langholz) abnimmt.
Der Nachweis Altherr s bezieht sich auf die Sortenaufgliederung eines Bestandes
bis zum Alter 64. Zu den Feststellungen Altherr s gibt Richter (1966 b) zu
bedenken, ob im Fall Köcherhof ein so hoher Anfall geringer Sortimente wirklich erforderlich war oder ob nicht jedenfalls ein Teil davon der natürlichen Ausscheidung
hätte überlassen werden können. Tatsächlich wurde in diese Bestände, wie aus dem
Bericht Van s e l o w s (1937) hervorgeht, ab dem Alter 30/32 alle 2 bis 5 Jahre
(Ausnahme: 9jährige Pause während des Ersten Weltkriegs) eingegriffen. Bis zum
Alter 30/32 dagegen ist (nach dem gleichen Bericht Van s e l o w s) praktisch nichts
getan worden, woraus sich von selber die Folgerung ergibt, daß der Sortenanfall auch
vom Alter 32 bis 64 ein wesentlich anderer hätte sein können, wenn zuvor Pflegearbeiten erfolgt wären.
Für den Sortenertrag ist freilich nicht nur der Sortenanfall allein, sondern dessen
erntekostenfreier Erlös maßgebend. Hier ist es nun eindeutig, daß die Holzwerbungskosten, dem Stück-Masse-Gesetz gehorchend, mit abnehmender Dimension der Einzelstämme ganz wesentlich ansteigen. Nach einer Untersuchung Altherr s (1965)
aus 250 Durchforstungshieben in insgesamt 34 Fichten-Durchforstungsflächen des
badischen Raumes verhalten sich diese Kosten (ohne Rückekosten) bei Durchmessern
des Grundflächenmittelstammes von:

Wle
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2,2
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4,0,

steigen also mit abnehmendem Durchmesser zunächst nur gering, dann aber sehr
stark an.
Es ist nun vornehmlich dieser Umstand, welcher Schwachholzsortimente heute
vielfach zu solchen mit nicht mehr kostendeckendem Erlös macht und deren Anfall
(also in Fichten-Jungbeständen mit einer Stammzahl von jedenfalls mehr als zirka
2000 Stämmen pro ha) etwa von Ab et z (1967 b) als «Abfall» und «entbehrlicher
Ballast» - «vorbehaltlich seiner sonstigen wertschaffenden Funktion» (S. 565) bezeichnet werden. Unter diesen Vorbehalt zählt Ab et z (a. a. 0.) neben der Reserve
bei biotischen und abiotischen Störungen auch die Verhinderung der Grobästigkeit,
auf welche im nächsten Abschnitt einzugehen ist.
Zuvor aber sei die Beziehung Pflanzabstand und Sortenertrag kurz zusammengefaßt: Die von A s s m a n n ( 1961) festgestellte, durch die Standraumregll,lierung
veranlaßte Rhythmusverschiebung im Wachstumsablauf wirkt sich mit Bezug auf den
Sortimentsanfall dahin aus, daß mit weiteren Pflanzabständen zunächst ein größerer
Prozentsatz stärkerer Sortimente erzeugt wird als bei engeren Pflanzabständen; da
die stärkeren Sortimente zudem mit wesentlich gerin!{eren Werbung,;kosten belastet
sind, verbessert sich damit der Sortimentsertrag erheblich. Man wird dabei zu be25

achten haben, daß sich diese Feststellungen auf Bestände bis zum Alter 65 beziehen
und damit über eine Umtriebszeit von 100 Jahren nur eine Teilaussage darstellen;
ferner liegen ihnen Bestände mit unterlassener Jugendpflege zugrunde, deren Durch/ ührung aber den Sortenertrag hiitte iindem können.
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Die Ästigkeit

Es gibL kaum eine Publikalion über den Pflanzabstand, welche auf diese Frage und sei es auch nur am Rande - nicht eingeht; geringer allerdings ist darüber die
Anzahl exakler Untersuchungen. Dabei besteht generell niemals ein Zweifel, daß
weile Pflanzabstände die ÄsLigkeit erhöhen, wie dies Busse - Ja eh n (1925) anhand der Ergebnisse des Wermsdorfer Fichtenversuches dargetan haben. Ähnlich
bestehen aber auch kaum Zweifel darüber, daß vollkommene Astreinheit - immer
unter Inkaufnahme eines astigen Kerns - nur durch künstliche Aufastung zu erreichen
ist; dies gilt sowohl für die Föhre (Klebing a t, 1962) wie für die Fichte. Für
die letztere wird es insbesonders von Krame r (1960) als sicherer und billiger bezeichnet, Astreinheit durch Aufastung zu erreichen als durch (zu) enge Pflanzabstände (S. 516).
Neben der Frage einer solchen Astreinheit ergibt sich auch diejenige, wie eng der
Pflanzabstand sein müsse, damit ein gewisser durch die Holzhandelsusancen noch
tolerierter größter Astdurchmesser nicht überschritten werde. Zur Abklärung dieser
Frage hat Merke 1 (1967) in verschiedenen Fichtenbeständen des südbadischen
Schwarzwaldes eine Untersuchung durchgeführt, wobei ein noch tolerierter maximaler
Astdurchmesser von 20 mm unterstellt wird. Merke 1 schließt aus seinen Untersuchungen zunächst allgemein, daß nicht die Höhe des Astansatzes, sondern allein der
Baumabstand für die Aststärken bestimmend ist (S. 119), und weiterhin, «daß man
im allgemeinen von einem Quadratverband mit einer Stammzahl von zirka 5000
Sli.i ck/ ha ausgehen sollte, um ... keine stärkeren Astdurchmesser als 20 mm in der
Schafthöhe bis zu 10 m zu erhalten» (S. 123). (Im Zusammenhang mit dieser neuesten Untersuchung mag man sich an die aus den Wesslinger Fichtenversuchen von
Van s e I o w [1942, S. 581 abgeleitete Empfehlung eines Rahmens von 4000 bis
6000 Pflanzen/ha [Quadratverbände] zur Erzielung von Wertholz erinnern.)
Schließlich scheinen erste Ergebnisse aus der zitierten Untersuchung von M e r k e l
(1967) die Annahme zuzulassen, daß sich die genannte Pflanzenzahl von 5000/ha
bei Ausführung der Kultur in Reihen-(Rechteck-) Verbänden an Stelle von Quadratverbänden noch herabsetzen läßt (S. 122). Diese Annahme bedarf freilich noch weiterer Abklärung; entsprechende Untersuchungen sind im Gang.
Zusammenfassend darf zunächst wiederum, wie schon im Abschnitt B.11 angeführt, auf die Standorts- und Herkunftsabhängigkeit der Ästigkeit hingewiesen werden. Mit Bezug auf den Pflanzabstand weisen alte Beobachtungen und neue Untersuchungsergebnisse darauf hin, daß auf guten ( süddeu,tschen) Fichtenstandorten eine
Pflanzenzahl von zirka 5000/ha die Azisbildzing grober Ästigkeit verhindern kann.
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Gänzliche Astfreiheit (immer unter Inkaufnahme eines astigen Kerns) kann nur
durch künstliche Aufastung erreicht werden.
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Die Schaftform

In der Schaftform sind 2 Kriterien vereinigt: die Abholzigkeit und die Querschnittform (Exzentrizität) ; die letztere spielt hauptsächlich im Rahmen der Fragestellung Quadrat- oder Rechtecksverband eine Rolle.
Über den Zusammenhang Abholzigkeit und Pflanzverband liegen Untersuchungen
von Busse - Ja eh n (1925) und Van s e 1 o w (1950) vor. Beide Autoren stimmen im wesentlichen darin überein, daß hierin die Unterschiede verschiedener Pflanzabstände gering sind. Van s e 1 o w (a. a. 0.) stellt zudem fest, daß sich bestehende
derartige Unterschiede mit zunehmendem Alter und einer ·damit verbundenen Standraumvergrösserung verringern; tatsächlich haben sich die Ausbauchungszahlen im
Wesslinger Fichtenversuch von Van s e 1 o w (2500 bis 8300 Pflz./ha) in einem
Zeitraum von 8 Jahren (Bestandesalter 35 bis 43 Jahre) um durchschnittlich zirka
18 % gegen die Walzenform hin verschoben (S. 516). Überprüft man weiterhin die
von B u s s e - J a e h n ( 1925) für die verschiedenen Pflanzabstände angegebenen
Schaftholzformzahlen (Einzelpflanzung, 2600 bis 13 800 Pflz./ha; Bestandesalter:
29 bis 62 Jahre), so ergibt sich innerhalb der Quadratverbände ein statistisch gesicherter Unterschied (p = 0,05) im Sinne einer größeren Abholzigkeit des Verbandes mit 2551 Pflz./ha gegenüber allen anderen Quadratverbänden (3500 bis 13 800
Pflz./ha). In analoger Weise unterscheidet sich auch der weite Reihenverband (2600
Pflz./ha) gesichert von allen Quadratverbänden mit einer höheren Stammzahl.
<< Große Abholzigkeit» attestiert schließlich auch Wen t z e 1 (1966, S. 645)
einem mit 645 Pflanzen pro ha (= 4 X 4 m) begründeten Fichtenbestand im Bergischen Land bei Köln, welcher im Alter 5 7 eingeschlagen wurde.
Über den Zusammenhang Pflanzverband (Rechtecks verbände ) und Ausbildung
elliptischer Stammformen haben gleichfalls Busse - Ja eh n (1925, S. 272) im
Wermsdorfer Fichtenversuch Untersuchungen angestellt, wobei im Alter 62 ein
Quadratverband (begründet 1,98 X 1,98 m = 2551 Pflz./ha) mit einem weiten und
einem engen Rechtecksverband (begründet 1,13 X 3,4 m = 2603 Pflz./ha und 0,85 X
2,37 m = 5183 Pflz./ha) miteinander verglichen wurden.
Die Stammzahl der genannten 3 Bestände zum Zeitpunkt der Datenerhebung zur
Ermittlung ihrer Stammformen war (in der Reihenfolge der Zitation der Bestände)
864, 715 und 831 Stämme pro ha. Dabei weist der weite Reihenverband signifikant
(p = 0,05) stärker elliptische Stammformen auf als der Quadratverband mit etwa gleicher Pflanzenzahl bei der Begründung. Dieser Quadratverband unterscheidet sich seinerseits aber nicht signifikant von dem engen Reihenverband, welcher mit der doppelten Pflanzenzahl begründet wurde als der erstere. Der Wert dieses Ergebnisses,
das dem Reihenverband eindeutig stärker exzentrische Ausbildung der Stammformen
zulastet als dem Quadratverband, wird allerdings durch die beinahe entgegengesetzte
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Exposition der beiden verglichenen Bestände, wie sie aus der von Kunz e (1889)
publizierten Höhenschichtlinienkarte des W ermsdorfer Versuches hervorgeht, herabgemindert.
Zwei weitere Untersuchungsergebnisse über elliptische Stammformen in Reihenverbänden sind anzufügen. Das eine stammt von Baumann (1960), wo sich in
einem 4,6jährigen Fichtenb~stand, der mit 5 X 1 m (2000 Pflz./ha) begründet worden war, Durchmesserunterschiede von 4 bis 11 cm über Kreuz ergaben, «soweit der
enge Absland in der Reihe noch vorhanden war» (S. 412). Die andere Untersuchung
bezieht sich auf einen im Verband 2,5 X 0,9 m (zirka 2200 Pflz./ha) begründeten und
im Aller 67 von Ab et z und Merke 1 (1965) untersuchten Fichtenbestand, wo
die durchschnittliche Durchmesserdifferenz in Reihenrichtung und senkrecht dazu
nur 2 % (stat. gesichert) betrug. Die beiden Ergebnisse widersprechen sich nicht,
führt doch B a u m a n n die Messergebnisse aus einem im Alter 46 noch bestehenden
5 X 1-m-Verband an, während Ab et z und Merke 1 ein Durchschnittsergebnis aus
einem zwar im Verband 2,5 X 0,9 m begründeten Verband zitieren, dessen Stammzahl aber zum Erhebungszeitpunkt (Alter 67) auf 1228 Stämme/ha (also auf etwa
29 % der Pflanzenzahl bei der Bestandesbegründung) reduziert war.
Die Ergebnisse von Ab et z und Merke 1 widersprechen zudem auch jenen
von B u s s e - J a e h n aus den Wermsdorfer Versuchsflächen nicht: eine Überprüfung der von diesen Autoren publizierten Grafica ergibt für den extremsten Reihenverband (1,13 X 3,4 m) eine durchschnittliche Differenz zwischen den Durchmessern
in Reihenrichtung und senkrecht dazu von 1,75 %, während Ab et z und Merke 1
für den von ihnen untersuchten 2,5 X 0,9-m-Verband ein analoges Ergebnis von 2 %
ermittelten.
Beide Kriterien der Schaft/ arm, Ablzolziglceit nnd Exzentrizität zusammenfassend,
läßt sich also aus den vorliegenden Untersz1,clmn g<'n sagen, daß mit steigendem Pflanza.bstand zweifellos eine Tendenz w größerer Abholzigkeit sowie - bei weiteren Reihenabständen - eine solche zu elliptischer bzw. exzentrischer Stammformausbildung vorhanden ist. Beide Tendenzen werden aber erst bei Pflanz- oder Reihenabständen von
;edenfalls mehr als 2 m tatsächlich nach~ewiesen. Durch rechtzeitige Standraum- und
Kronenpflege kann zwar nicht be~tehende Abholz;g.Tre;t und Exzentrizität korrigiert,
wohl aber künftige vermieden werden. Zu beachten ist wiederum, daß alle diese Ergebnisse aus Beständen stammen, in die etwa bis zum Alter 30 nicht eingegriflen
wurde.
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Der Jahrringbau und das Raumgewicht

Unterschiedlichen Schaftformen, in welcher Weise sie auch immer von der idealen,
konzentrisch ausgebildeten V ollholzigkeit abweichen, liegen unterschiedlich gebaute
Jahrringe zugrunde. Auf solche Unterschiede gehen verschiedene Autoren ein. So
R i c h t e r ( 1964) , der dreierlei Bedenken gegen einen weiten, in der Jugend
zwangsläufig weite J ahrringe erzeugenden Pflanzabstand anführt: einmal weniger
günstige Festigkeitseigenschaften des Holzes mit zunehmender Jahrringbreite (Inge28

nieurbau), dann geringere Produktion reiner Holzsubstanz ( chemische Verwertung)
und schließlich ein verstärktes Gefälle der im gesamten Stammquerschnitt ohnehin
schon normalerweise unterschiedlichen Breite der Jahrringe (stärkeres «Arbeiten»
des Holzes).
Auch Knigge - Sc h u 1 z (1966) gehen auf diese Zusammenhänge ein und
führen aus: «Eine verhältnismäßig weite und unüberschirmte Pflanzung führt vor
allem auf guten Standorten zu einem heftigen Jugendwachstum, das seinen Ausdruck
in weiten Jahrringen, breiten Frühholzzonen und damit bei den meisten Nadelbaumarten zugleich in verhältnimäßig leichten und wenig festen Holzzonen findet.»
Ca r b o n nie r (1964) schließlich bestätigt anhand der Ergebnisse eines 55jährigen Kiefern- bzw. Fichten-Pflanzabstandsversuches ein Absinken des Darrgewichtes des Holzes mit zunehmendem Pflanzabstand.
Ein weiteres Argument wäre anzufügen: die erhöhte Rotfäulegefährdung als Folge
zentral gelegener, dünnwandiger und weitlumiger Holzzellen, wie sie in weiten Jahrringen entstehen. Z y c h a und Kat 6 (1967) stellen tatsächlich (und allerdings
auch nur) ein etwas schnelleres Vorankommen der durch Rotfäule bedingten Holzzerstörung in breiteren Jahrringen fest (S. 83/84).
Zusammenfassend darf zunächst betont werden, daß die angeführten Argumente
den Werterlös des Holzes unterschiedlich beeinflussen. An sich die größte Bedeutung
kommt zwei/ellos einer verminderten chemischen Ausbeute des Holzes zu, so/ern es
in geringen Dimensionen geliefert wird und damit der Anteil breiter Jahrringe in ihm
relativ hoch ist. Für die Faserplattenherstellung dagegen ist heute sogar durchgehend
breitringiges Holz am meisten geschätzt. Erachten wir aber Starkholz hoher Qualität
als das künftig aussichtsreiche Sortiment, dann spielen etwas breitere ]ahrringe im
Kern keine sehr große Rolle - wohl aber allgemein schroffe Übergänge in der ]ahrringbreite, die jeden/alls stärkere Wertminderungen bedeuten können. Damit kommt
der Bestandeserziehung und -pflege die größere Bedeutung zu als dem Pflanzabstand,
der als solcher mittlere Weiten nach oben und unten überschreiten kann, ohne daß
dadurch verursachte weitere ]ahrringe und vermindertes Raumgewicht im inneren
Kern den Werterlös in nennenswertem Ausmaß beeinflussen könnten.

V ersuchen wir wiederum die Gesamtheit der vom Ertrag her durch den Pflanzabstand beeinflußten Argumente: Massenertrag - Sortenertrag - Ästigkeit - Schaftform - ]ahrringbau und Raumgewicht zusammenfassend zu überblicken, so läßt
sich - im allgemeinen mit Bezug auf mehr oder weniger reine Fichtenbestände sagen:
Unter der Voraussetzung des allgemeinen Produktionszieles «Starkholz» konnte
bisher dem zur Bestandesgründung gewählten Pflanzabstand kein großer Einfluß auf
die Größe des Massenertrages nachgewiesen werden, sofern - besonders in Abhängigkeit vom Standort - Extreme nach der einen wie der anderen Seite vermieden werden.
Mit Bezug auf den Sortenertrag und seines erntekostenfreien Erlöses, der letzten
Endes den Rationalisierungseffekt von der Ertragsseite her maßgeblich bestimmt,
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muß unterschieden werden: einerseits bis zum Alter 30 ungepflegte Bestände - fo solchen ist für die ersten zwei Drittel einer Umtriebszeit von etwa 100 Jahren einsichtig
und nachgewiesen, daß der Anteil schwacher Sortimente mit zunehmender Dichte des
Pflanzabstandes ansteigt und sich der erntekostenfreie Erlös eines derartigen Bestandes jenem Anstieg gegenüber überproportional vermindert; andererseits Bestände,
welche eine systematische Jugendpflege erhalten haben mit einer Umtriebszeit von
100 Jahren - für sie fehlen entsprechende Nachweise; ihr Ergebnis kann daher ein
wesentlich anderes sein, als das für in der Jugend ungepflegte Bestände bis zum
Alter 65 nachgewiesene.
Hinsichtlich der Astigkeit ist zunächst deren Abhängigkeit von Standort und Provenienz zu beachten; darüber hinaus weisen alte Er/ ahrungen und neueste Untersuchungsergebnisse darauf hin, daß unter sonst günstigen Bedingungen grobe Astigkeit bei einem etwa 5000 Stück/ ha entsprechenden Pf lanzabstand vermieden werden
kann. Gänzliche Astfreiheit - immer mit Inkaufnahme eines astigen inneren Kerns läßt sich nur durch künstliche Aufastung erzielen; wo aber eine solche statthat, tritt
der Pflanzverband in den Hintergrund.
Auf weitere Argumente der Holzqualität wie Schaf tform, Jahrringbau, und Raumgewicht hat der Pflanzabstand zweifellos einen Einfluß. Entsprechende Minderungen
in diesen Qualitätsmerkmalen - die aber ein unterschiedliches Gewicht haben - sind
im allgemeinen bei Pflanzabständen von 2 m und mehr nachgewiesen. Die Dauer der
Auswirkung des Pflanzabstandes auf diese Qualitätsmerkmale hängt vom Zeitpunkt
des ersten Pflegeeingriffes (Standraumregulierung) und der nachfolgenden Dichte
dieser Eingriffe ab.
Damit ist aber auch die Frage: Pflanzabstand und Ertrag in ihrer Beziehung zur
lz1,gendpflege generell angesprochen. Aus den bisherigen Darlegungen ergibt sich
immer wieder, daß - sofern von einer Bestandesbegründungs-Pflanzenzahl ausgegangen wird, die überhaupt noch eine wirksame Standraumregulierung erlaubt - nur
dann eine zmmittelbare Beziehung zwischen Pflanzabstand und Ertrag gegeben ist,
wenn keinerlei standraumregulierende Eingriffe durchgeführt werden.
In der Frage nach dem «richtigen Pflanzabstand» tritt somit das Problem der
Pflege und die Frage ihres Aufwands und Ertrags zwangsläufig in den V ordergrnnd,
denn jeder enge Pflanzabstand kann nach/ olgend durch eine ihm entsprechende
Standraumregulierung in weitere Abstände überführt werden.

30

3 Die Jugendpflege
Da, wie dargelegt, der Zusammenhang zwischen Pflanzabstand und Ertrag, soweit
er überhaupt besteht, jedenfalls durch Maßnahmen der Jugendpflege entscheidend
variiert werden kann, ist zunächst der an sich bestimmt näher liegende Zusammenhang zwischen Pflanzabstand und Jugendpflege zu untersuchen. Im weiteren ist darzulegen, wie dieser Zusammenhang in den Jahren, seitdem um den Pflanzabstand
wiederum sehr lebhafte Diskussionen entstanden sind, gesehen und experimentiert
wird. Schließlich sollten sich daraus Folgerungen für die Herleitung des Pflanzabstandes ergeben.
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Der Zusammenhang zwischen Ertrag, Jugendpflege
und Pßanzabstand

Nach Leib und gut (1966, S. 86) kommen der Pflege in allen Entwicklungsstufen des Waldes stets die gleichen Funktionen zu, nämlich: Schadenverhütung Auslese - Erziehung - beiläufige Maßnahmen. Herzstück dieser Funktionen bilden
sachlich die Auslese und Erziehung; zeitlich kommt dabei der Dickungsphase die
entscheidendste Bedeutung zu. Die Maßnahme zur Verwirklichung dieser Funktionen
ist im wesentlichen immer dieselbe und besteht in der Regulierung des Standraums,
sei diese nun inter- oder intraspezifischer Art; Voraussetzung für die Möglichkeit dieser Maßnahme ist daher eine entsprechende Pflanzenzahl bereits im J ungwuchsstadium, in dem die ersten Pflegemaßnahmen einsetzen. Pflege und Pflanzabstand stehen
deswegen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Es ist dabei einsichtig, daß im
Prinzip
jede Pflege um so wirksamer sein kann, je stammzahlreicher eine Verjüngung
oder Kultur ist, und umgekehrt
die Chancen für die Wirksamkeit jeglicher Pflege um so mehr absinken, je stammzahlärmer eine solche Kultur ist.
Pflege erfordert Aufwand - und zwar generell um so mehr, je stammzahlreicher ein
Jungwuchs ist beziehungsweise eine Kultur begründet wird. Aus den Ermittlungen
von Sc h wend (1960) resultiert für Dickungspflegearbeiten: «Mischbestände aus
5 bis 10 Holzarten (Kahlflächenaufforstungen) ergaben in keinem Fall höhere Vorgabezeiten als 50 Stunden pro ha ... Naturverjüngungen dagegen ergaben selten Vorgabezeiten unter 80 bis 90 Stunden je ha » (S. 252). Allgemein gilt, was Leib und g u t ( 1966) von einem dichten Jungwuchs anführt, daß er nämlich « ein hoch zu
schätzender Vorteil, aber . . . ein unbequemer und nicht ungefährlicher Vorteil»
sei (S. 94).
Der Aufwand allein kann freilich über die Produktivität irgendeiner Maßnahme
nichts aussagen; diese wird vielmehr aus dem Verhältnis von Aufwand und Erfolg
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bestimmt. Auf den Aufwand von Pflegemaßnahmen ist in den folgenden Abschnitten
im einzelnen einzugehen; hier handelt es sich zunächst um die Frage nach dem Ertrag
oder nach der Wirksamkeit von Pflegemaßnahmen. Eine Beantwortung dieser Frage
in der Form einer Produktivitäts-Kalkulation ist ebenso und aus denselben Gründen
unmöglich, wie es bereits mit Bezug auf den Pflanzabstand selber dargelegt worden
ist. Es kann sich also auch hier wiederum nur um das Aufzeigen einzelner Aspekte
handeln, wofür die ebenfalls bereits angeführten Quellen herangezogen werden.
Die schon mehrfach zitierten Verbandsversuche, deren Anlage auf das letzte Viertel des vergangenen Jahrhunderts zurückgeht - sonst in unserem Zusammenhang ergiebige ertragskundliche Quellen - , scheiden dabei von vorneherein aus, weil sie
dur ·hwegs bis etwa ins Alter 30 hinein unbehandelt geblieben sind. Somit fehlen für
Reinbestände auch überhaupt Versuchsergebnisse mit Bezug auf den Zusammenhang
von Jugendpflege und Ertrag. Nicht anders verhält es sich aber auch generell.
K ö s t l e r ( 1952) bemerkt hinsichtlich der Dickungspflege: «Nach der ertragskundlichen Seite fehlen bislang Untersuchungen» (S. 78), und Ass man n (1967)
stellt das Fehlen «konkreter Ergebnisse aus Versuchsanlagen» mit Bezug auf den Begründungsaufwand und die Pflege in Laubholz- und Mischbestockungen fest (S. 87).
Die Schwierigkeit derartiger Untersuchungen geht auch aus der Anmerkung von
Leib und gut (1966), «daß die Güteansprache in der Dickung zwar noch recht
unsicher ist» (S. 107), hervor, und ähnlich aus van Mi e g r o et (1967) in der
Feststellung: «Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Forschung sich damit vermehrt
befaßt, dieser Auslese [ die kontinuierliche Auslese der besten Erbanlage] 2 eine solide
Grundlage zu geben sowie die Mittel und Techniken zum frühzeitigen Ausfindigmachen des Elitematerials zur Verfügung zu stellen» (S. 30).
Dem Mangel an Versuchsergebnissen und Untersuchungen über den Ertrag von
J ugenclpflegemaßnahmen steht ein reicher Erfahrungsschatz gegenüber, der in einer
Fülle von Beispielen dargetan wird, in denen der Erfolg langjähriger, konsequenter
Pflege aufgezeigt wird und überzeugend wirkt. Anstelle vieler darf auf K ö s t 1 er
(1953) und Wo h 1 fahrt (1961) hingewiesen werden. Wohlfahrt widmet
den letzten Abschnitt seines Buches Beispielen örtlicher Waldpflege und verfolgt, ausgehend vom Waldzustand, natürlichem und wirtschaftlichem Standort über Jahrzehnte
hinweg die Pflegearbeit berühmt gewordener Forstmänner und ihren Erfolg in durch
sie berühmt gewordenen Revieren. K ö s t l er widmet sein Buch «Waldpflege» insgesamt dem Andenken unbekannter Meister des Waldbaues und legt in Analyse und
Zusammenschau zahlreiche verschiedenartigste Beispiele erfolgreicher Waldpflege
dar; weit mehr ist impliziert.
Ist so die Fülle von Beispielen erfolgreicher Pflege groß, so wird in den letzten
Jahren aber auch auf Beispielbestände hingewiesen, die, aus weiten Pflanzabständen
hervorgegangen, für Auslese und Erziehung kaum Möglichkeiten offen ließen und
gleichwohl quantitativ wie qualitativ recht gute Ergebnisse zeitigten; zwischen diesen
und den vorher zitierten Beispielen besteht ein nicht zu übersehender Unterschied:
2

In eckigen Klamnwrn durch Verfasser.
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handelt es sich dort vorwiegend um Mischbestände und ganze Reviere, so werden
hier fast ausschließlich Fichtenbestände in Einzelbeispielen vorgeführt. So berichtet
Stein 1 in (1966 b): «Es wurde zum Beispiel festgestellt, daß Fichtenbestände, die
vor 60 bis 90 Jahren im Abstand von 2 bis 2,5 m gepflanzt sind, ebenso gut sind wie
enger gepflanzte» (S. 227). Ab et z und Merke 1 (1965) beschreiben einen 1904
mit einem Reihenabstand von 2,5 m und einem Pflanzabstand von 0,8 bis 1,0 m in
der Reihe, welcher bis zum Alter 67 eine durchschnittliche jährliche Gesamtwuchsleistung von 14,3 fm/ha aufwies und von welchem «hinsichtlich der Ästigkeit und
der Stammform wie auch der Betriebssicherheit nichts Nachteiliges» auszusagen war
(S. 203); ähnlich Baumann (1960), der einen im Verband von 4,9 X 1,0 m begründeten, 46jährigen Fichtenbestand bei Holzkirchen (Südbayern) näher analysiert
und auf weitere mit Verbänden von 3 X 1, 5 X 1 und 6 X 1 m begründete hinweist.
Hierher gehören schließlich auch die Berichte von Wen t z e 1 (1953, 1960, 1966)
über einen zwischen Köln und Wuppertal mit 625 Pflanzen pro ha im Verband von
4 X 4 m begründeten und im Alter 5 7 abgetriebenen Bestandes, in welchem der erste
Eingriff im Alter 51 erfolgte; der Bestand lieferte pro ha 650 Efm, freilich «enorm
ästiges und weitringiges Fichtenstammholz» (1960, S. 1759).
Es ist anzumerken, daß diese Beispiele jedesmal eher Kleinbestände aus bäuerlichen Waldungen zum Gegenstand haben. Reis singe r (1960) dagegen zitiert anscheinend Bestände öffentlichen Waldbesitzes, wenn er auf die «jetzt etwa 109jährigen» Beispielbestände (3,5 m X 2 m) im Forstamt Stangenroth in der Rhön hinweist;
desgleichen wohl auch A b e t z ( 1965) , welcher auf die von C o t t a im Verband
von 4,3 X 0,9 m begründeten, heute ebenfalls über lO0jährigen Althölzer aufmerksam macht, die sich «überraschenderweise durch ihre Astreinheit und Massenhaltigkeit auszeichnen» (S. 213).
Bei diesem Sachverhalt wird es unter dem Druck der gegenwärtigen finanziellen
Ertragslage der Forstwirtschaft verständlich, daß für Bestandesgründungen geringe
Pflanzenzahlen empfohlen werden. Wen t z e 1 (1966) vertritt dabei die Auffassung,
«daß auf vielen Fichtenstandorten eine Begründung mit 3000 Pflanzen pro ha durchaus genügt, ja daß man in manchen, absolut kultursicheren Fällen auf optimalen
Standorten getrost bis 2000 Pflanzen/ha heruntergehen kann » (S. 645). Sehr niedrige Pflanzenzahlen werden auch von holländischer und schwedischer Seite vorgeschlagen, so von Si k k e 1 (1963) 2500 bis 3300/ha, Ca r b o n nie r (1964)
2500 bis 3255/ ha und - mit gewissen Einschränkungen - auch von W i k s t e n
(1957). Eine neueste weltweite Übersicht, in der die Ausführungen von insgesamt
126 Autoren ( darunter 21 mitteleuropäische) eingearbeitet werden, gibt S j o 1 t e J 0 r gen s e n (1967), eine weitere Ward 1 e (1967). Bei beiden Publikationen
stehen für Nadelholzkulturen Pflanzenzahlen von 1700 bis 2500/ha im Vordergrund,
wie Krame r (1967 b), der diese beiden Publikationen bespricht, ausführt. Kr a m er selber folgert (a. a. 0.) : «Man sollte sich jedoch in Nord- und Mitteldeutschland
nicht scheuen, auf den ha 3000 bis 4000 Fichten zu pflanzen und bei extrem trockenen oder schneebruchgefährdeten Standorten ( oder bei Verwendung großer Ballenpflanzen) noch darunter zu bleiben (S. 707). Im Anschluß an dieselben Publikatio3 Bd. 44, Heft 1, 1968
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nen plädiert Werner (1968, S. 133) mit Bezug auf die Fichte im schweizerischen
Mittelland für einen Pflanzabstand von 2 X 2 m (2500 Pflz./ha).
Aus solchen Vorschlägen ergeben sich Konsequenzen für die Jugendpflege, die
von deren Autoren durchaus gesehen werden, wobei gerade die Wechselwirkung zwischen Pflanzabstand und Jugendpflege, sei es von ihrem Aufwand, sei es von ihrer
Wirkung her, den Drehpunkt der diesbezüglichen Untersuchungen bildet. Neben weiten Pflanzabständen werden demnach auch mittlere und enge empfohlen; diese Abstufung, in die au ·h eindeutig in ihrem Rahmen liegende Tendenzen miteinbezogen
werden, bietet sich auch für die Reihenfolge der Ausführungen des nächsten Abschnittes an, in welchem auf die konkreten Vorschläge, die hierin gemacht werden,
eingegangen werden soll.
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Die Vorschläge für den Pßanzabstand und die Durchführung
der Jugendpflege

Einleitend darf die hier gebrauchte und bereits in der Einleitung (Abschnitt A~
«Vorgehen») angeführte Definition des Pflanzabstandes wiederholt werden; es umfassen:
mehr als 6000 Pflz ./ha
enge Pflanzabstände:
etwa 5000 Pflz./ha
mittlere Pflanzabstände:
weniger als 4000 Pflz./ha
weite Pflanzahstände:
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Tendenz zu weiten Pflanzabständen

Weite Pflanzabstände und eindeutige Tendenzen dazu nehmen in der derzeitigen
Diskussion den größten Raum ein. Von der Jugendpflege her sind sie dadurch charakterisiert, daß für die Bestandesbegründung Pflanzenzahlen vorgeschlagen werden, die
sich - nimmt man etwa die Ertragstafel der EAFV (1964) als Vergleichsbasis - denjenigen von Erstdurchforstungsbeständen mehr oder weniger annähern. Eine Dickung
im herkömmlichen Sinn bildet sich dann kaum mehr, in demselben Maß erübrigen
sich Eingriffe in sie, und entsprechende Aufwände können eingespart werden.
Wo aber bereits eng gepflanzte Kulturen bestehen, wird die Durchführung starker
Reduktionen der Stammzahl zu einem sehr frühen Zeitpunkt empfohlen. Dies geschieht zunächst aus der Erwägung heraus, daß jeder Eingriff um so billiger ist, je
frühzeitiger er vorgenommen wird, und weiterhin deswegen, weil nur mit einer starken Reduktion der Stammzahl der nächste notwendige Eingriff soweit hinausgeschoben werden kann, daß dann der Bestandesmittelstamm die Derbholzgrenze, wenn
möglich aber bereits einen BHD von 15 bis 20 cm überschritten hat. Auf diese Weise
können die Eingriffe zur Jugendpflege jedenfalls so gestaltet werden, daß möglichst
geringer Aufwand entsteht beziehungsweise ihr Erlös den Aufwand unmittelbar und
sogleich deckt. Die ursprüngliche Konzeption erfährt allerdings in den ersten Er34

probungsjahren eine gewisse Entwicklung, die keineswegs abgeschlossen ist; auf sie
soll im folgenden näher eingegangen werden.
In den einzelnen Vorschlägen für die Pflanzverbandsweite wird die Tendenz zur
Einsparung von Jugendpflegekosten vielfach deutlich. So tritt St r eh l k e (1960)
für einen Verband von 1,5 m X 2,0 m (3333 Pflz./ha) ein und führt aus: «Anderseits
erleichtern weitere Verbände die Jungwuchspflege und nehmen sie in gewisser Weise
voraus; zugleich werden auch die späteren Pflegemaßnahmen leichter und billiger»
(S. 63). Wagenknecht (1963) empfiehlt für die Bestandesgründung bei der
Fichte «als engsten Verband, der auf keinen Fall unterschritten werden sollte»,
2,0 X 1,0 m (5000 Pflz./ha), und bei starker Schneegefährdung, aber nur dann,
wenn «keine Jugendgefahren drohen und bestes Pflanzenmaterial zur Verfügung
steht, so daß keine Ausfälle zu erwarten sind», ein Minimum von 2666 Pflz./ha in
einem Verband von 2,6 m X 1,5 m (S. 106). Das Motiv der Einsparung von Pflegearbeiten ist auch hier im Vordergrund, wie aus den Arbeiten W a g e n k n e c h t s
(1962 a bis c) über die Jungbestandspflege hervorgeht: «Eigentlich sollte die Fichte
wie die Douglasie und Lärche erst gar nicht zur Dickung zusammenwachsen»
(1962 a, S. lll), oder: «Der größte Rationalisierungserfolg ließe sich jedoch dadurch erzielen, daß wenigstens die gesamte Dickungsphase mit Pflegehieben übersprungen wird, nicht etwa durch einfaches Unterlassen, sondern dadurch, daß Pflegeeingriffe während dieses Entwicklungsstadiums überflüssig gemacht werden» ( 1962 b,
S. 249). Unmittelbar von der Rationalisierung der Jugendpflege ausgehend, kommt
Eisen reich (1963) auf weite bis mittlere Pflanzverbände und schlägt für die
Fichte Rechteckverbände von 2,0 X 1,5 m bis 2,0 X 1,0 m (3333 bis 5000 Pflz./ha)
vor (S. 79).
In Westdeutschland sind es neben Krame r (1960, 1967 a, b) vor allem Ab et z
(1965, 1967 a, b) und AI t her r (1966), welche sich mit den Pflanzenzahlen zur
Begründung von Fichtenbeständen und ihrer Stammzahlhaltung insbesonders im Jugendstadium intensiv auseinandersetzen. Auch für die Vorschläge dieser Autoren ist
die Einsparung von Dickungs- und darüber hinaus von Erstdurchforstungsarbeiten
weitgehend wegleitend.
Mit Bezug auf den Pflanzabstand vertritt Ab et z (1966) - immer auf der Grundlage von Rechteckverbänden - Pflanzenzahlen von 4000/ha (2,5 X 1 m) «für die
Mehrzahl der Fälle» (S. 79). Als untere und obere Grenzen werden vorgeschlagen
3333 Pflz./ha (2,5 X 1,2 m) «auf betriebssicheren Standorten mit gut sortierten,
insbesondere kräftigen Pflanzen», beziehungsweise 6250 Pflz./ha (2,0 m X 0,8 m),
«auf wechselfeuchten, frostgefährdeten Standorten, wo erfahrungsgemäß die Pflanzen
sehr ungleich anwachsen, wie auch bei Verwendung von ungleichem, schlecht sortiertem Pflanzenmaterial» (a. a. 0.). Bei anderer Gelegenheit geht Ab et z (1967 a)
direkt auf die Erziehungsfrage ein und stellt fest: «Bei Reihenverbänden von 2,5 X
3 m Reihenabstand mit Anfangsstammzahlen von 3500 bis 4500 Stück/ha kann es
heute keine Frage sein, 800 gut ausgeformte, gleichmäßig bekronte Fichten als Erziehungsziel im Endbestand zu erreichen» (S. 317). Altherr (1966) faßt nach
einer standörtlichen Differenzierung zusammen: «Innerhalb dieses relativ engen
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Rahmens von 3500 bis 5000 Pflanzen/ha sollte jeder Standort auf Grund der Ergebnisse der Standortskartierung den örtlichen Erfahrungen entsprechend eingestuft
werden. Höhere Pflanzenzahlen sind auch auf den besten Böden wirtschaftlich nicht
mehr vertretbar» (S. 200). Im Rahmen dieser Vorschläge halten sich auch diejenigen
von Krame r (1967 a), auf die bereits eingegangen wurde; hier präzisiert Kr a m e r auch den Pflanzverband: «Bei Pflanzenzahlen zwischen 3300 und 4000 Stück
je ha sollte bei Verwendung des weiten Reihenverbandes der Reihenabstand im allgemeinen zwischen 2,5 und 3,0 m, der Pflanzabstand in der Reihe bei 1 m liegen»
(S. 403).
Für das Vorgehen in stammzahlreich begründeten ]ungwüchsen schlägt Wagen k n echt (1962 b, c) als radikalste Form (- 1. Variante - ) eine bereits im angehenden Dickungsstadium ( «Christbaumstadium») vorzunehmende Stammzahlreduktion
auf 25 % der ursprünglichen Stammzahl vor, woraus sich, je nach dem Ausgangsverband, eine Stammzahlhaltung von ll00 bis 1700 Stück/ha ergibt; der nächste
Eingriff hat dann erst bei einem mittleren BHD von 20 cm zu erfolgen. Ein weniger
radikaler Eingriff (- 2. Variante -) , für Ausgangsverbände von 1,7 bis 1,5 m gedacht, sieht eine Stammzahlreduktion auf 50,% vor, woraus eine verbleibende Stammzahl von 2222/ha resultiert; er sollte gleichfalls im angehenden Dickungsstadium vorgenommen werden. Der nächstfolgende Eingriff fiele in diesem Fall in das eigentliche
Erstdurchforstungsalter. Beide Eingriffe sind mit einem Vorgehen, in welchem vorzüglich schematische (reihenweise) Entnahme mit selektiver kombiniert werden,
durchzuführen. Wagenknecht (1962 c) schlägt zwei weitere Pflegevarianten
vor, bei denen es sich um eine nachholende Pflege in bis dahin unbehandelten Stangenhölzern handelt. Dabei wird (- 3. Variante-) jede vierte oder fünfte Reihe ganz
entnommen, und die verbleibenden Reihen werden selektiv durchforstet. In einer
4. Variante schließlich wird nur jede vierte Reihe entnommen und zugleich von den
beiden unmittelbar angrenzenden Reihen jeder zweite Stamm (unter Berücksichtigung
einer gewissen Selektion); erst in einem Abstand von 3 bis 5 Jahren werden dann
die noch völlig unberührten Reihen (jede vierte) entfernt. Die Gesamtentnahme der
letzten Variante kann aber auch auf 3 zeitlich voneinander getrennte Eingriffe verteilt werden.
Die Vorschläge und Anregungen Wagenknechts erfahren in der Folgezeit
lebhaften Widerhall. Zunächst berichtet K oh 1 s d o r f (1962) über entsprechende,
bereits im STFB Freiberg (Nordabdachung des Erzgebirges mit ausgesprochener
Schnee- und Eisgefährdung) laufende Versuche, deren Grundlinien dahin gehen, daß
der erste Eingriff bereits im Alter 14 (III. Bon.) erfolgt und zirka 40 % (= 1600
bis 1800 Stämmchen von 4444, einer im Verband 1,5 m X 1,5 m begründeten Kultur)
entfernt, wobei allerdings eine «rein okular auslesende Entnahme » (S. 344) angewendet, jedes Schema abgelehnt und möglichst ein Dreiecksverband anstelle des ursprünglichen Rechteckverbandes angestrebt wird; der nächste Eingriff wird so erst
im Alter 45 bis 50 erforderlich sein. Dieses Vorgehen wird dann auch in der DDR
als sogenanntes «Freiberger Verfahren» offiziell zur Anwendung empfohlen (Eisen reich, 1963, S. 78) und findet weiteren Ausbau. Gegenüber den Vorschlägen
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Wagenknechts (a. a. 0.) sind im Rahmen dieses Ausbaues, welcher aus ersten
Erfahrungen resultiert, vor allem zwei Tendenzen vorherrschend: einmal die Ablehnung rein schematischer Entnahmen, dann aber auch die Ablehnung stärkerer
Stammzahlreduzierungen als bis zu 50 % in einem einzigen Eingriff. So ist nach
B 1 an km eiste r (1962) «eine schematische Verdünnung durch reihenweise Entnahmen bedenklich» (S. 342), und «man sollte die frühzeitige Erweiterung des Standraums nicht in der vorgeschlagenen [ von Wagenknecht 1962]3 radikalen Weise
vornehmen, sondern auf den Gebirgsstandorten die Pflanzenzahl im Kulturalter von
15 bis 20 Jahren auf etwa 2500 Stück/ ha herabsetzen» (a. a. 0.). Auch Lindner
(1963) entnimmt in einer zweiten Versuchsreihe (1958) nur noch 42 % (- 12jähriger Fichtenbestand, mit 6000 Pflz./ha begründet - ) und nach Verlauf von 3 Jahren
weitere 842 Stück/ha, beide Male nach dem Ausleseprinzip - nachdem in einem vorangegangenen Versuch ( 1954/55) mit einem ersten Eingriff 59 % der ursprünglichen
Stammzahl (6500/ha) größtenteils reihenweise entnommen worden waren. In ähnlicher Weise werden schematische Entnahmen von H e m p e 1 ( 1963) , E i s e n r e i c h
(1963), D i t t m a r (1963) und Lieb o l d (1963) abgelehnt. Dabei wird auf eine
selektive Entnahme nach Maßgabe des Pflegeziels und auf Grund einer ständigen
Unterteilung des Bestandes in einzelne Pflegegruppen hingewiesen (H e m p e l,
a. a. 0.) sowie auf die Ergänzung dieser Maßnahmen durch das Aushauen von
Pflegegassen, was durch Entfernen etwa jeder 5. Reihe durchgeführt werden kann
(Eisen reich, D i t t m a r, a. a. 0.), und schließlich zeichnet sich eine Aufteilung der im ursprünglichen Freiberger Verfahren als ein einziger Eingriff vorgesehene Entnahme in deren zwei im Alter von 13 bis 16 Jahren, und dann wieder nach
etwa 6 bis 8 Jahren ab. In den Versuchen von Kohlst o c k (1964 a, b), wo entsprechende Maßnahmen auch auf jüngere Stangenhölzer ausgedehnt werden, wird
diese Entwicklung im wesentlichen bestätigt; an der reihenweisen Entnahme nach
Wagenknecht (1962) hält Kohlst o c k insofern fest, als «in der gegenwärtigen Situation des Waldbaues in den meisten Fällen (s. Wagenknecht, 1962)
nur in einer taktvoll geübten reihenweisen Entnahme die einzig reale Möglichkeit,
viele Jungbestände überhaupt zu pflegen», gesehen wird (S. 1080). Zugleich mit
einer solchen reihenweisen Entnahme (jeder 5. oder 4. Reihe) ist nach K oh 1 stock
( 1964 a, S. 1084) jedenfalls eine selektive der verbleibenden Reihen notwendig,
während der nächste Eingriff - schon um der Kronenpflege willen - in höchstens
5 bis 6 Jahren zu erfolgen hat, einem Zeitpunkt, in dem allerdings schon schwaches
Faserholz anfällt.
Das selektive Vorgehen bei diesen Maßnahmen der Jugendpflege in Fichtenbeständen erfährt schließlich eine Stütze durch die Untersuchungen von L i e b o I d
(1963, 1965), welche an insgesamt 217 Stämmen gleichaltriger Fichtenbestände der
Tharandter Umgebung vorgenommen wurden. Lieb o I d stellt dabei fest, daß bei
bestandesweiser nach dem Höhenwachstum vorgenommener Auswertung die Stämme
mit langsamem Jugendwachstum in mittlerem Alter (Tharandt: etwa 40 bis 50
3
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Jahre) um so höhere Zuwachswerte aufweisen, je geringer ihr Wachstum in der Jugend war; sie lassen damit aber rasch nach und sinken dann (Tharandt: im Alter
von etwa 60) wieder auf die geringsten Leistungen im Bestand ab. In der Altersphase zwischen 40 und 50 Jahren vollzieht sich also das sogenannte «Umsetzen» einzelner Bestandesglieder, ein Vorgang, in den allerdings die von Jugend an Vorwüchsigen nur in relativ geringem Maße einbezogen werden; sie behalten vielmehr
ihren schon in der Jugend ausgewiesenen Vorsprung bei. Eben diese vorwüchsigen
Bestandesglieder sind aber zugleich auch jene mit dem bereits im Jugendalter größten
BHD, größter Masse und höchster Zuwachsleistung und (s. K oh 1 stock, 1964 a)
auch der längsten Krone. Diese eindeutig feststellbaren morphologischen Jugendmerkmale sind demnach zugleich Weiser hoher zukünftiger Leistung, einer hohen
Wuchspotenz also; sie können somit wegleitende Kriterien für einen auslesenden Eingriff im Jugendalter bilden. Zugleich wird die obere Altersgrenze aufgezeigt, bis zu
der solche Kriterien besonders sichtbar werden und Geltung besitzen, nämlich bis zum
Beginn des Umsetzens, das heißt (für die Verhältnisse von Tharandt) bis zu einem
Bestandesalter von 30 bis 40 Jahren.Lieb o 1 d ergänzt (1967) diese Ausführungen
und zeigt anhand des Durchspielens verschiedener Pflegevarianten (rein schematische
- nur selektive - kombinierte Stammzahlreduktion) in einem nach dem Stammklassensystem von Kraft analysierten Beispiel eines 400 m 2 umfassenden Fichtenbestandes die positive Wirkung einer in steigendem Maß selektiv vorgehenden Stammentnahme auf; fast gleiche Wuchspotenz des verbleibenden Bestandes wird dabei bei
rein selektiver (50 %iger) Stammzahlreduktion und einer Stammzahlreduktion (in
derselben Höhe), bei der aber 20 % schematisch durch Entfernen jeder 5. Reihe,
und 30 % selektiv vorgenommen werden, zugesprochen.
In Westdeutschland sind es wiederum vor allem Ab et z (1965, 1966, 1967 a, b)
und Krame r (1966, 1967 a), welche in den letzten Jahren die Jugendpflege der
Fichte untersuchen, Versuche durchführen und Vorschläge darlegen. Die wegleitende
Idee ist dabei grundsätzlich dieselbe wie bei Wagenknecht; von ihr aus wird
das Vorgehen im einzelnen weiter ausgebaut. So berichtet Krame r (1967 a) über
erste Ergebnisse aus einem Versuch in einer angehenden Fichtendickung, jenem Entwicklungsstadium also, in welchem Wagenknecht den Schwerpunkt der Stammzahlreduktion ansetzt. Dabei wurden in einer im Verband von 1,5 m 2 (6666 Pflz./ha)
begründeten Fichtenkultur bei einer Mittelhöhe von 1,5 m und zu einem Zeitpunkt,
als der Schluß noch nicht eingetreten war, auf einer Teilfläche 50 % der Stammzahl
durch Ausschneiden jeder zweiten Reihe entnommen. Ein Vergleich des Höhenwachstums dieser Teilfläche mit einer anderen unbehandelten ergab, «daß eine deutliche
Hemmung des Höhenwachstums bei einer Bestandesmittelhöhe von 2 m auftritt»
(S. 402). Kr am er folgert: «Die Läuterung sollte also bei derart eng begründeten
Beständen durchgeführt werden, wenn die Mittelhöhe der Kultur 2,0 bis 2,5 m hoch
ist» (a. a. 0.).
Mit älteren Fichtenjungbeständen befassen sich die Versuche von Ab et z (1965),
deren Thesen mit Bezug auf die Läuterungs- und Erstdurchforstungsphase lauten:
«l. Kräftige Stammzahlreduzierungen im «Christbaumstadium», und zwar a) sehe-
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matisch (wenn homogen), b) selektiv (wenn heterogen) und c) kombiniert»
(S. 213). Punkt 2 dieser Thesen führt weiter zur Bestandesbegründung: «2. Verwendung geringerer Pflanzenmengen und von Reihenverbänden bei der Bestandesgründung» (a. a. 0.). Ab et z (1967 b) teilt erste Ergebnisse aus solchen Versuchen
mit: in einer 19jährigen, bereits stark 1differenzierten Fichtendickung mit einer Oberhöhe von etwa 6,5 m wurden nebst einer unbehandelten Fläche insgesamt 3 Varianten
ausgeführt, von denen die erste eine 50 %ige Stammzahlreduktion durch Aushieb
jeder zweiten Reihe durchführte, währ~nd bei der zweiten Variante eine 65 %ige
Stammzahlreduktion durch Aushieb jeder zweiten Reihe und selektiver Entnahme
jeder dritten Fichte nach dem Ausleseprinzip in den verbleibenden Reihen erfolgte,
wodurch eine Stammzahlhaltung von 1800 Stück/ha erzielt wurde. Über diese letztere
Variante berichtet Ab et z (a. a. 0.) nach 3jähriger Beobachtungszeit: «Die Grenze
der Betriebssicherheit ist hier zweifelsohne erreicht» (S. 567), und weiterhin als Folgerung aus diesen Versuchen insgesamt: «In stark ausdifferenzierten Dickungen ist
doch ein günstigeres Ergebnis zu erhoffen, wenn man beispielsweise nur jede 5. Reihe
entnimmt und anschließend auf selektivem Weg unter Berücksichtigung der besseren
und kräftigeren Bäume den Vorrat auf 3000 Stück je ha reduziert. Ein derartiger
Stammzahlvorrat erfüllt die Forderungen hinsichtlich Zuwachs, Betriebssicherheit,
Bestandeserschließung und Qualität und läßt erwarten, daß die ersten Durchforstungseingriffe bereits verwertbare Sortimente liefern werden» (S. 567).
Weitere Versuche führt Ab et z (1967 b) in 29- ·bis 35jährigen, bis dahin unbehandelten Fichtenstangenhölzern durch, welche bei sehr fortgeschrittener Differenzierung 3400 bis 4600 Stämme je ha (= 44 bis 55 % der Ausgangspflanzenzahl von
7500 bis 8400/ha) aufwiesen. In einer ersten Behandlungsvariante wurden dabei 50 %
der Stammzahl durch Aushieb jeder zweiten Reihe entnommen, wodurch, «wie zu
erwarten war, die Betriebssicherheit verlorenging» (S. 565). Die weiteren Versuchsvarianten hatten einmal eine 20 %ige Stammzahlreduzierung durch Aushieb
jeder fünften Reihe, verbunden mit einer zusätzlichen Auslesedurchforstung, die weitere 10 % der Stammzahl entnahm, zum Gegenstand, und schließlich eine letzte
Variante, in der 370 Elitebäume je ha im Radius von 2 m gänzlich freigehauen wurden. Diese letztere Variante hatte nach 2jähriger Beobachtungszeit am günstigsten
abgeschnitten. Ab et z (a. a. 0.) faßt zusammen: «l. Weder der Zuwachs noch die
Holzqualität werden beeinträchtigt, wenn zur Erschließung mittlerer Stangenhölzer
(Oberhöhe 15 bis 20 m) Anrücklinien in dem von der Arbeitstechnik gewünschten
Rahmen angele~t werden. 2. Als erste Pflegemaßnahme nach Anlage der Anrücklinien kann in besonders stammreichen jüngeren Stangenhölzern eine schematische
Freistellung der Elitebäume ( ... ) im Hinblick auf Anordnung, Durchführung und
Kontrolle der Maßnahme zweckmäßig sein. In mittleren Stangenhölzern dagegen wird
die bisherige Auslesedurchforstung, bei höheren Stammzahlvorräten verbunden mit
einer Niederdurchforstung zur Beseitigung unnötiger Wasserkonkurrenten in Frage
kommen» (S. 566).
Überblicken wir kurz die unter dem Titel «weite Pflanzabstände» zusammengefaßten Ver/ahren zur Jugendpflege, so läßt sich feststellen, daß diese um so mehr
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gegen mittlere hin tendieren, je mehr sich Gesichtspunkte der Auslese in den V ordergrund schieben; von hier aus müßte also ein Großteil der im vorstehenden Abschnitt
angeführten Autoren im folgenden, in welchem auf Vorschläge mit Tendenz zu mittleren Pflanzabständen eingegangen wird, wiederholt werden.
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Tendenz zu mittleren Pflanzabständen

Anstelle einer Wiederholung von bereits Gesagtem mag es genügen, in diesem Zusammenhang auf K oh 1s d o r f (1962) hinzuweisen, auf dessen Vorschläge das besprochene «Freiberger Verfahren» zurückgeht; K oh 1s d o r f (a. a. 0.) tritt hier
für einen 4444 Pflz./ha entsprechenden Pflanzabstand ein: «im allgemeinen muß
der weite Verband ebenso wie der enge abgelehnt werden» (S. 344). Ähnlich ist auf
Lieb o l d (1967) zurückzukommen, der gleichfalls von der Vorstellung mittlerer
Pflanzabstände ausgeht, wenn er in einem 16jährigen Fichtenbestand eine Stammzahlhaltung von 3200/ha «als relativ gering» beurteilt (S. 241). Im übrigen sind die
Vertreter mittlerer Pflanzabstände bereits in früheren Abschnitten und in anderem
Zusammenhang genannt worden, doch mag hier eine kurze Zusammenfassung nützlich sein: Van s e 1 o w (1942): 4000 bis 6000/ha; Roh m e der (1948): 3900
bis 7000/ha; Gutschick (1963): 3800 bis 5900/ha; Mitscherlich
(1963): 5000 bis 6250/ha; Ass man n (1965, 1967) : 4500 bis 6000/ha;
Knigge - Schulz (1966): 4400/ha; Richter (1966 b): 4000 bis 6000/ha.
Diese Zahlen sind verschiedentlich (V a n s e 1 o w, M i t s c h e r 1 i c h, A s s man n a. a. 0.), wie gleichfalls bereits dargelegt, aus mehrfachen Untersuchungen
und Versuchen auf guten Fichtenstandorten abgeleitet, ein Umstand, welcher auch
von den betreffenden Autoren betont wird. Unter solchen standörtlichen Bedingungen
empfiehlt schließlich auch Krame r (1960, S. 516) mittlere Pflanzabstände.
An dieser Stelle mag es erlaubt sein, noch weiter - und zwar auf B oh da neck y
( 1926) - zurückzugreifen, der damals für die Fichte bei einem Produktionsziel von
«20 bis 35 cm starken Bauhölzern» eine Bestandesbegründungs-Pflanzenzahl von
4500 bis 6000/ha empfahl (S. 781). Seine nach 37jähriger Tätigkeit im Worliker
Revier 1917 zur Veröffentlichung eingereichten und erst postum publizierten Ausführungen über die Erziehung von Fichtenbeständen könnten ihrem in den Rahmen
unserer Fragestellung fallenden Inhalt nach ebenso in unserem Jahrzehnt geschrieben
sein. K ö s t 1 er (1952) weist ausdrückJich auf B oh cl an eck y hin. «Seine Behandlung von Fichtenkulturen verdiente auch vom Standpunkt der Dickungspflege
stärkere Beachtung» (S. 60).
Der Zusammenhang mittlerer Pflanzabstände wird, wie dargelegt, wiederholt von
der Notwendigkeit der Gewährleistung einer ausreichenden Auslesebasis her gesehen.
In die gleiche Richtung mittlerer Pflanzenzahlen weisen auch, wiederum von der
Stammzahlhaltung eines Jungbestandes ausgehend, ertragskundliche Untersuchungen
von Ass man n (1956, 1961, 1965) und D i t t m a r (1959, 1963). Sowohl von
Gesichtspunkten der Auslese her wie von solchen ertragskundlicher Art wird dabei
die Stammzahl/ha nach unten (gegen weite Pflanzabstände) abgegrenzt. Es ist Ass 40

man n (1961), welcher diese Stammzahlen auch nach oben hin (gegen enge Pflanzabstände) abgrenzt; den Ausgangspunkt bildet dabei die Tatsache, daß die Nadelhölzer - die Fichte gibt dafür ein gutes Beispiel - weitaus weniger pflegebedürftig
sind als die Laubhölzer; von ihnen hat Schädel in (1942) in seiner Lehre über
die Bestandespflege «ganz offenbar . . . die Baumart Rotbuche als Modell gedient»
(S. 275). Ass man n (1961) fährt fort: «Während aus einem leidlich geschlossenen Fichten-Jungwuchs oder einer Fichten-Tannen-Mischverjüngung, ja aus einer
Fichtenkultur mittlerer Pflanzweite, ohne aktiven Pflegeeingriff technisch wertvolle
Altbestände erwachsen können, ist dies bei einer lückigen Buchenverjüngung mit
zahlreichen starkastigen Vorwüchsen (Kollerbüsche, Wölfe) nicht denkbar» {S. 276).
Die so abgegrenzten mittleren Pflanzenzahlen haben bei Ass man n (1965,
1967) einmal die Funktion der Erziehung zu einer befriedigenden Holzqualität: «Es
ist ... der späteren Holzqualität auf jeden Fall förderlicher, mit engeren Pflanzverbänden zu arbeiten ... » ( 1965, S. 253) , beziehungsweise: «er [ der mittelweite Verband] 4 stellt bei guter Kulturtechnik ein rasches Inschlußtreten sicher, läßt ohne
weitere Maßnahmen befriedigende Holzqualität (Astigkeit, Jahrringbreite) erwarten ... » (1967, S. 85). Zum anderen ist eine aus mittleren Pflanzabständen - bei
Ass man n (1965) Quadratverbände von 1,3 bis 1,4 m (= 5000 bis 6000
Pflz./ha) - resultierende Stammzahl auch eine Voraussetzung für die Erzielung des
sogenannten «Wuchsbeschleunigungseffektes» (Ass man n 1956, 1961, D i t t m a r
1959), der, wie der Versuch von O p o c n o {Chr o u s t 1965, Ass man n 1965)
dartut, «in gleichaltrigen, unbeschirmt erwachsenen Fi.-Beständen frühestens mit 30
bis 50 Jahren voll wirksam wird » (Ass man n a. a. 0., S. 253).
Sofern über diese Wuchsbeschleunigung Mehrzuwachs pro ha erreicht werden soll,
müssen die Eingriffe der Jugendpflege entsprechend ausgerichtet werden und dürfen
nach Ass man n (1965) weder zu früh noch spät noch zu stark erfolgen. Unter
bestimmten betriebswirtschaftlichen Bedingungen hält es Ass man n (1967) dabei
für unbedenklich, «auf Standorten, die für Fichten-Reinbestände geeignet, also ausreichend wasserversorgt und nicht zu warm sind (Gefahr durch Pilze und Insekten),
die weiter eine hinreichend saure Bodenreaktion, also ph möglichst nicht über 4,0
(L a a t s c h 1963) , aufweisen, ... von Pflegeeingriffen, die keine Überschüsse erbringen, überhaupt abzusehen und die erste Durchforstung erst dann einzulegen,
wenn annehmbare erntekostenfreie Erlöse zu erwarten sind» (S. 85) . Aktive Ausleseund Erziehungsmaßnahmen können nach Ass man n demnach auf derartigen Standorten, die ja durch ein hohes natürliches Ausscheidungsvermögen gekennzeichnet
sind, die Dickungsphase überspringen; denselben Effekt sucht, wie dargelegt,
W a g e n k n e c h t ( 1962 b) durch starke Eingriffe vor Beginn dieser Wachstumsphase zu erreichen.
Waren Gesichtspunkte der Auslese schon für den Übergang von weiten zu mittleren Pflanzabständen wegleitend, so trifft dies noch eindeutiger für Vorschläge zu,
welche zu engen Pflanzabständen hin tendieren.
4
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Tendenz zu engen Pflanzabständen

Die Sicherstellung von Auslesemöglichkeiten ist auch für die Anregung von
L a n g n e r ( 1966) , in welcher u. a. enge Pflanzabstände für die Europäische Lärche
vorgeschlagen werden, maßgebend; auf sie wurde bereits im Abschnitt B 11 eingegangen.
Kontinuierliche, früh beginnende sowie mäßig und oft zu wiederholende Ausleseund Erziehungseingriffe sind insbesondere für die Vorschläge von Grün i g (1967
a, b) maßgebend, welcher als nicht zu überschreitende Pflanzabstände «für Schatten
und Halbschattenbaumarten 1,2 m, für Lichtbaumarten 1,5 m» (1967 a, S. 84) und
an anderer Stelle «etwa 5000 bis 10 000 Pflanzen/ha je nach Baumart» (1967 b,
S. 130) fordert. Die Pflegefunktion der Auslese wird dabei eindeutig betont: «Eine
richtig verstandene Waldpflege setzt eine möglichst große Zahl von Bestockungsgliedern voraus, aus welcher fortgesetzt die wertvollsten ausgelesen werden können»
(1967 b, S. 130).
Eine eindeutige Tendenz zu engen Pflanzabständen geht schließlich aus dem Wortlaut des Kreisschreibens der Direktion der Volkswirtschaft an die forstlichen Aufsichtsbehörden ... betreffend die Sturmschäden in den zürcherischen Waldungen vom
Frühjahr 1967 (ausgegeben am 26. Januar 1968) hervor, welches im Abschnitt D,
Ziffer 4, festhält: « Im allgemeinen ist ein durchschnittlicher Pflanzverband von
höchstens 1,2 m X 1,2 m, bei Föhren, Buchen und Eichen von 0,8 m bis 1,0 m einzuhalten. »
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Zusammenfassung und Folgerung für die Herleitung
des Pßanzabstandes

Aus einer kurzen Übersicht über den Zusammenhang zwischen Pflanzabstand und
Ertrag ging hervor, daß - sofern ein Bestand überhaupt mit einer Pflegeeingriffe zulassenden Pflanzenzahl begründet wird - solche Eingriffe den Ertrag entscheidend
beeinflussen können. Wird dies bejaht, dann kommt dem Pflanzabstand im wesentlichen die Funktion der Schaffung einer ausreichenden Pflegebasis zu. Damit wird
aber auch der Zusammenhang zwischen Pflanzabstand und Pflege jedenfalls ein viel
engerer als jener zwischen Pflanzabstand zmd Ertrag; dies recht/ertigt es, die Pflege
in den Kreis einer Abhandlung über den Pflanzabstand einzubeziehen.
Pflegemaßnahmen aber stellen zunächst einen Aufwand dar, der zudem einen entsprechenden schon bei der Anlage der Kultur bedingt. Die Verminderung jeglichen
Aufwands - in jedem Wirtschaftszweig eine Forderung von permanenter Aktualität wird sinnvoll niemals um ihrer selbst willen angestrebt, sondern stets mit dem Ziel,
damit eine echte Produktivitätserhöhung zu bewirken. Bei der Ausgeschlossenheit
einer diesbezüglichen Kalkulationsrechnung und den gegebenen weitgehenden Mängeln der Nachweislage für eine Produktivitätsbeurteilung der Pflege (und damit auch
des Pflanzabstandes), sind wir für eine solche Beurteilung auf mehrfach beschränkte
Teilaspekte angewiesen.
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Die Arbeiten zur Ermittlung derartiger Aspekte haben in den letzten Jahren mit
großer Intensität eingesetzt; dabei i5l es keineswegs erstaunlich, daß ihr eindeutiges
Schwergewicht auf mehr oder weniger reinen Fichtenbeständen liegt: als eigentliche
forstwissenschaftliche Kreationen sind sie heute gut untersucht, bieten die besten Voraussetzungen dazu, nehmen flächenmäßig einen erheblichen Teil in der Gesamtbestockung Mitteleuropas ein und weisen sich zudem durch eine ausgesprochene und
massive Vorzugsstellung innerhalb der gegenwärtigen forstwirtschaftlichen Ertragsbilanz aus.
Im einzelnen wurde die Frage des Pflanzabstandes und sein Zusammenhang mit
der Pflege unter Rückgriff sowohl auf die Ergebnisse aus den Abstandsversuchen
(die mehrfach von neuem interpretiert wur.den) wie auf die Lehre Schädel ins
über die Beslandespflege untersucht. Ergaben sich aus den ersteren, denen nicht gepflegte Bestände zugrundelagen, vor allem Hinweise auf die Wirkung von Standortsunterschieden und ihre entsprechend unterschiedliche natürliche Ausscheidungskraft - ihre passive Pflegewirkung also -, so wurde S c h ä d e 1 i n s Lehre mit Bezug
auf die Fichte dahingehend differenziert, daß diese Baumart auch von vorneherein
einer geringeren Pflanzenzahl bedürfe als etwa die Buche, welche jener Lehre wesentlich als Beispiel gedient hatte.
Bald aber, und insbesonders angesichts der zahlreichen ungepflegten und daher
vielfach von Schneedruckschäden heimgesuchten Fichten-Jungbestände wird die
(nachholende) Pflege experimentell in Angriff genommen. Ihre Gesamtkonzeption
orientiert sich zunächst nach einer möglichst erschöpfenden Ausnützung aller sich
dabei bietenden Möglichkeiten für eine Aufwandeinsparung, das heisst: 1. Massive
Stammzahlreduktionen, deren Ausmaß wesentlich von der im Endbestand erstrebten
Stammzahl abgeleitet wird, 2. Zusammenfassung solcher Eingriffe auf möglichst nur
einen einzigen und Verlegung des Zeitpunkts dieses Eingriffs in eine verwertungstechnisch und (oder) arbeitstechnisch möglichst günstige Entwicklungsphase ( Christbaumstadium oder dann BHD über 15 cm), 3. soweit irgend möglich schematische
Eingriffe in der Form der Reihenentnahme aus arbeitstechnischen Gründen. Der Fortgang dieser Arbeiten um die Jungbestandspflege brachte eine Differenzierung
jedes einzelnen dieser 3 Ausgangsgesichtspunkte, sei es auf Grund weiterer Untersuchungsergebnisse, sei es auf Grund erster Jungbestandspflegeversuche selber, welche von den erwähnten Gesichtspunkten ihren Ausgang genommen hatten. Der enge
Zusammenhang zwischen Pflanzenzahl bei der Bestandesgründung und der Pflege
wird dabei jedesmal offenkundig, gleich ob nun im Einzelfall ausdrücklich darauf eingegangen wird oder nicht. Zunächst werden extrem massive (= mehr als 50 %ige)
bereits im angehenden Dickungsalter mit einem einzigen Eingriff durchzuführende
Stammzahlreduktionen auf eng begründete Kulturen beschränkt. Massiven Stammzahlreduktionen im Dickungsalter werden Bedenken ertragskundlicher Art entgegen~estellt, in denen betont wird, daß derartige Entnahmen zu einem Verlust der Möglichkeit einer Ausnützung des Wuchsbeschleunigungseffektes führen können; die
Stamm7ahlreduktionen l"ollten sich vielmehr auf den Rahmen einer optimalen Grundflächenhaltung beschränken. Weitere im Stangenholzalter durchgeführte Versuche er-
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gaben, daß massive Stammzahlreduktionen in einem einzigen Eingriff um so eher an
die Grenze der Betriebssicherheit führen, je älter der Bestand ist, in den sie eingelegt
werden; eine Aufteilung in 2 oder mehr Eingriffe ist in entsprechender Weise notwendig, wobei sich vor allem die zur Kronenpflege erforderlichen Eingriffe als nicht
nachholbar erweisen. Ausschließlich schematische Eingriffe werden deswegen abgelehnt, weil dadurch die Möglichkeit einer durch Auslese zu erreichenden Verbesserung
der Bestockung vernachlässigt wird. Gleichzeitig werden Kriterien für die Wuchspotenz eines Stammes im gleichaltrigen Fichtenbestand untersucht, die bereits im
Dickungsalter eindeutig erkennbar sind.
Heute stehen für die Pflege von Jungbeständen Verfahren im Vordergrund, bei
denen ein schematisches V orgehen mit selektiver Entnahme verbunden wird. Bisherige
Versuche haben Hinweise gegeben, wie in einzelnen Fällen vorgegangen werden kann,
und vor allem, wo etwa die Grenzen für ein solches V orgehen liegen; es ist jedenfalls
so weitgehend variierbar, daß es kaum auf irgendeinen Bestand - sofern er überhaupt pflegewürdig und nicht statt dessen umwandlungsbedürftig ist - nicht anwendbar wäre. Für die Behandlung eines einzelnen beliebigen Bestandes handelt es sich
dabei wie immer um ein Optimierungsproblem, das dann gelöst ist, wenn in seiner
Realisierung die Devise: «so schematisch wie möglich - so individuell wie nötig»
auch in ihrer Umkehrung: «so individuell wie möglich - so schematisch wie nötig»
tatsächlich zutrifft.
Aus den Untersuchungen über die Jungbestandspflege und mehr noch aus den
Forderungen, welche in diesem Zusammenhang erhoben wurden, ergeben sich aber
auch Hinweise auf die Pflanzenzahlen, mit welchen ein Bestand zu begründen sei. Sie
werden heute für Fichtenbestände im großen Durchschnitt als zwischen mittleren und
weiten Abständen liegend empfohlen. Wesentliches Ergebnis der heutigen Diskussionen um den Pflanzabsland ist aber der Aufweis des Zusammenhangs zwischen diesem,
der Pflege und der Stammzahl des Endbestandes. Die Pflege steht dabei nicht nur im
zeitlichen Ablauf in der Mitte, sondern auch funktionell im Mittel- und Drehpunkt.
Für den «richtigen» Pflanzabstand ist daher die Pflege maßgebend, während Ertrag
und Aufwand jedenfalls solange Gesichtspunkte sekundärer Art bleiben müssen, als
sich ihr unmittelbarer Zusammenhang unserer Nachweisfähigkeit entzieht. Dabei ist
es im Prinzip belanglos, ob die Pflege nur als passiv, also der Natur zu überlassende
angesehen wird, oder als aktive, aber nur als «notwendiges Übel» abzuleistende, oder
ob sie schließlich als das Herzstück forstlicher Tätigkeit aufgefaßt wird. Maßgebend
bleibt sie in jedem Fall; dies mag schon daraus erhellen, daß eine mit der Pflanzenzahl des Endbestandes zu begründende Kultur (- würde jemand daran denken-) mit
einem Aufwand von einem halben Tag gepflanzt und deren Ertrag mit einem Zeitaufwand von etwa einer Woche eingeholt werden kann. Dazwischen liegen viele Jahrzehnte; sie bedeuten, sobald mehr Pflanzen gesetzt werden ( oder sonstwie nachträglich dazukommen), als im Endbestand notwendig sind: Pflege.
Es ist das Moment der Zeit, welches im forstlichen Produktionsprozeß in bestimmender Weise in den Vordergrund tritt. Solange dieses nicht überblickbar, das heißt,
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand nicht exakt herstell-
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bar ist, entspricht es vernünftigem Denken, für die Beurteilung von Aufwand und
Ertrag einen Standpunkt zu wählen, der gegen die Mitte des gesamten Produktionsprozesses hin verschoben ist.
Wenn so im forstlichen Produktionsprozess, der wesentlich unter dem Aspekt der
Zeit zu betrachten ist, für die Herleitung des Pflanzabstandes die Pflege jeden/alls
eindeutig in den Vordergrund rückt, so rückt unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit der Aufwand für diese Pflege und der letztlich von ihr und ihrer Wirkung her zu
bestimmende Kulturbegründungsau/wand in eben demselben Maße in den Vordergrund.

4 Der Aufwand
Unter Aufwand wird hier der nicht unmittelbar durch den Ertrag gedeckte Aufwand - der freilich je nach dem wirtschaftlichen Standort starken Schwankungen
unterliegen kann - betrachtet; dabei wird in erster Linie auf den Zeitaufwand eingegangen, während der Sachaufwand in den Hintergrund tritt.
Als Quellen kommen wiederum - beschränkt freilich auf den Aufwand für die
Kulturanlage - die schon mehrfach erwähnten «klassischen Abstandsversuche» in
Frage; sie sind zwar nicht als Arbeitsversuche angelegt und durchgeführt worden;
solche stehen aber aus neuester Zeit zur Verfügung und werden im Rahmen dieses
Abschnitts zu erstrangigen Quellen.
Die Reihenfolge der Darstellung hält sich an den zeitlichen Ablauf des Aufwandsanfalles und geht demnach über jenen für die Anlage der Kultur und ihren Pflegeaufwand zu jenem für die Dickungspflege und die Erstdurchforstung bis zur Aufastung.
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Kulturanlage

Es ist eindeutig, daß mit einer Vergrößerung des Pflanzabstandes auch die Anzahl der benötigten Pflanzen und dementsprechend die Beschaffungskosten sinken.
Baumann (1960) weist besonders auf diesen Umstand hin. Bereits vorher hatte
V a n s e l o w in der Publikation des Fichtenverbandsversuchs Wessling ( 1942, 1950,
1959), aber auch die Proportionalität des Absinkens der Kulturkosten insgesamt entsprechend der sinkenden Pflanzenmenge festgestellt. A 1 t her r (1966) faßt schließlich die Kulturkosten von 6 deutschen Fichtenverbandsversuchen zusammen, stellt
ihren Verlauf in Beziehung zur Pflanzenzahl in einem Grafikon dar und erhärtet damit die schon von Van s e 1 o w (1942) für die Verbandsversuche von Wessling getroffene Feststellung eines proportionalen Absinkens der Kulturanlage-Kosten mit der
verwendeten Pflanzenzahl.
Die Ausführung der dem Grafikon A l t h e r r s ( 1966) zugrundeliegenden Ar bei-
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ten liegt allerdings durchschnittlich 85 Jahre zurück, während ihre Auswertung - es
handelte sich ja nicht um Arbeitsversuche - etwa 40 Jahre nach der Versuchsanlage
publiziert wurde.
Aus der vorläufigen, nur auf Mittelwerte abgestützten Auswerlung eigener Versuche aus den Jahren 1963 bis 1966, in denen im Hinblick: auf die eingesetzten Arbeiter (systematische Zuteilung), die Pflanzengröße, die Pflanzverfahren und das Gelände (5malige Wiederholung, zufällige Zuteilung) durchgehende Vergleichbarkeit
besLehL, nicht aber im Hinblick auf die gepflanzte Baumart (Fi./Lä. - es wurde deshalb die gleiche reine Pflanzzeit für beide Baumarten eingesetzt) , ergibt sich für die
Pflanzarbeiten von 10 000 bzw. 5000 bzw. 2500 Pflz./ha ein gerundeter Zeitaufwand
von 100 zu 60 zu 40 %. Dieser aproportionale Verlauf des Absinkens des Arbeitsaufwandes wird sich im Rahmen der gesamlen KulLur-Anlagekoslen um so mehr
durchsetzen, je mehr die Arbeitskosten den Pflanzenkosten gegenüber ins Gewicht
fallen.
BerücksichtigL man schließlich in den Kulluranlagekosten auch die invariablen,
flächenbezogenen Kosten des KulLurbeLriebes selber und den AnLeil der darauf umzulegenden Kosten des Gesamtbetriebes oder etwa die Koslen einer oft notwendigen
Einzäunung ( die nur bei sehr starker Erweiterung des Pflanzabstandes vorteilhafL
durch Einzelschutzmaßnahmen ersetzt werden kann), dann wird schließlich ein mit
variierender Pflanzenzahl linearer Verlauf der Kulturanlagekosten in einen nicht
linearen übergehen.
Das Fragezeichen, welches Richter (1966 b) hinler das proportionale Absinken der Kulturkoslen mit sinkender Pflanzenzahl selzt, erscheint also berechtigt.
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Kulturpflege

In den Diskussionen des Kulturpflege-Aufwandes 1m Zusammenhang mit dem
Pflanzabstand spielt immer wieder der Zeitpunkt des Eintritts des Dichtschlusses eine
große Rolle; er wird für die Höhe dieses Aufwands als maßgeblich betrachtet. Dabei
wird einmütig auf die Angaben Van s e 1 o w s (1942) zurückgegriffen, welcher anläßlich der Auswertung der Fichlenverbandsversuche von Wessling feststellte:
« ••• d. h., der Eintrill des Schlusses verschiebt sich miL der Erweiterung des Pflanzverbandes um 0,2 m jeweils um elwa 0,7 Jahre, oder mit Erweiterung des Pflanzverbandes um 0,28 m jeweils um ] Jahr» (S. 55). Entsprechend erhöhen oder erniedrigen sich dann mit Verengung oder Erweiterung des Pflanzabstandes die Kosten der
Kulturpflege.
Van s e 1 o w (1942, S. 54) . legt aber auch im einzelnen dar, wie diese Beziehung:
Pflanzverband zum EinLritt des Dichtschlusses ermittelt wurde; nämlich nicht auf
Grund direkter Beobachtung und Messung, sondern auf Grund von Beobachtung des
Wesslinger Abstandsversuches in seinem 31. Altersjahr, daraus abgeleiteten Annahmen und Rückrechnung auf das Pflanzalter. Es handelt sich also nicht um ein Versuchsergebnis.

Gleichwohl ist Van s e 1 o w insofern zuzustimmen, als mit dem Eintritt des Bestandesschlusses jede weitere Ausschneidearbeit jedenfalls unnötig wird. Damit ist
aber nichts darüber ausgesagt, wie lange ein Ausschneiden der Kultur tatsächlich
nötig ist. Diese Notwendigkeit wird von dem Verlauf der Konkurrenzlage zwischen
der Kulturpflanze und dem sie umgehenden Unkraut bestimmt, wofür die beiderseitige Höhenentwicklung sicher ein guter Weiser sein kann. Zudem wäre zunächst abzuklären, welche Art und welches Maß von «Unkraut» für ein gedeihliches Fortkommen von Kulturen noch durchaus tragbar ist - ja sogar nützlich sein kann. Experimentelle Untersuchungen in dieser Richtung sind erst in den letzten Jahren angelaufen, wobei auf die schon erwähnten Arbeiten von O l b e r g ( 1963) , B u r s c h e l
und Schmalt z (1965) und Hans c h k e (1966) verwiesen werden darf (Abschnitt B 121).
Mit Bezug auf die direkte Abhängigkeit der Ausschneidezeiten vom Pflanzverband
in gebirgigem Gelände dürfen die Ergebnisse eigener Versuche {B e d a , 1966)
zitiert werden. Mit dem unter den gegebenen Versuchsbedingungen günstigsten Gerät, der Sichel, und für das günstigste Ausschneideverfahren, das Austrichtern, verhielt sich die Abnahme der Arbeitszeit mit größer werdendem Pflanzabstand, wenn
der Pflanzverband 1 X 1 m = 100 % gesetzt wird, folgendermassen:
l x lm

Pflanzverband:
Pflanzenzahl/ha :
Zeitaufwand in % :

1,5

X

1,5 m

2 X 2m

10 000

4 444

2 500

100

78

48

Weit enger ist dieses prozentuale Verhältnis, wenn ganzflächig ausgeschnitten wird,
nämlich 100 zu 88 zu 79 % ; alle Zeiten beziehen sich dabei auf in Reihen gesetzte
Quadratverbände.
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Dickungspflege

Auch für die Dickungspflege bestehen wiederum einsichtige Zusammenhänge zwischen der Pflanzenzahl bei der Bestandesbegründung und der Anzahl der in Pflegeeingriffen zu behandelnden Stämmchen. Je weiter ein Bestand begründet worden ist,
desto weniger Eingriffe müssen ( und können!) bei der Dickungspflege vorgenommen werden.
Über den Zeitaufwand für derartige Arbeiten - wobei unter «Eingriff» Aushieb,
Köpfen, Kronenschnitt, Ästung, Grobaufästen oder Ringeln verstanden wird - hat,
auf die Arbeiten von L o y c k e (1964) aufbauend, Sc h wend (1960, 1962) Vorgabezeiten ermittelt, die von umfangreichen Versuchen der Waldarbeiterschule Hinterlangenbach (Württemberg) abgeleitet sind. Nach einer gewissen Typisierung der
vorkommenden Dickungen (z.B. I: Fi-Ta- aus Naturverjüngung - II: reine oder fast
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reine Fichtenpflanzbestände - III: Fi-Ta- [Fö] mit 15 bis 50 % Laubh.-Anteil) hängt
der Zeitaufwand für die Pflege nur noch von der Oberhöhe und der Anzahl Eingriffe
ab. Die Durchführung der Arbeit erfolgt nach entsprechender Festlegung des Pflegeziels, Ermittlung der Oberhöhe und der Anzahl Eingriffe mit Hilfe von Probeflächen,
Ersle11ung von Pflegegassen und entsprechender Einübung der Arbeiter. Nach der
hierfür aufgestellten Leistungstafel ergibt sich für den genannten Typ II (reine oder
fast reine Fichtenpflanzbestände) und unter der Voraussetzung, daß sich der Pflegeeingriff im Rahmen einer Stammzahlreduktion von 15 bis 30 % bewegt, ein Vorgabeze iluufwand von:

~

Obe,böh•

i- - -A
- nz_a_h_l _E-in_g_r_if_fe_pr_o_S_t_u_nd_e_:- - - - - -:-: - -- - - -:-:- ------,,----':-:- =

1

Diesen Zeitangaben liegt eine Arbeitsausführung mit Handwerkzeugen (Durchforstungssäge, Gerte!, evtl. Baumschere) zugrunde.

44

Erstdurchforstung

Die für die Kultur- und Dickungspflegearbeiten aufgezeigte Tendenz der Beziehung zur Pflanzenzahl bei der Bestandesgründung bleibt auch für Erstdurchforstungsarbeiten im Prinzip gültig.
Über den möglichen Zeitaufwand für solche Arbeiten gibt eine Untersuchung von
K n e 11 (1967) Auskunft. Dieser liegt ein Arbeitsversuch in zwei etwa 30jährigen
ebenen Kiefernbeständen zugrunde, die zuvor mit einem Rückegassennetz in Abständen von je 35 m aufgeschlossen worden waren. Das Arbeitsverfahren wurde so durchgeführt, daß die angezeichneten Stämme (mittlerer BHD = 8,06 cm) lediglich gefällt, grob entastet, abgezapft und anschließend an die Rückegassen verbracht wurden, wo sie auf Rohbeigen abzulegen waren. Da es sich dabei um die Aufbereitung
von sogenanntem Hackholz handelte, wurde auf jegliches Einmessen verzichtet; auch
der einzuhaltende Zopf durchmesser war nicht fixiert.
K n e 11 (1967) stellt unter diesen Bedingungen und im Durchschnitt von 4 mehrjährig im Wald beschäftigten Arbeitskräften eine mit dem d1,H in genügender Weise
korrelierte Gesamtarbeitszeit pro Stamm wie folgt fest:
BHD,
1

Gesamtarbeitszeit, Min. pro Stamm

6

1

1

Der Anstieg der Arbeitszeit verläuft dabei zum d 1,3 linear.

48

1

1,6

0,9
1

9

cm

12

1

2,2
1

15

2,8
1

Überblicken wir wiederum kurz die Beziehung zwischen der Pflanzenzahl bei der
Bestandesgründung und dem Aufwand im nach/olgenden Jugendalter - wobei wir uns
jedesmal auf den Zeitaufwand beschränkt haben -, so läßt sich sagen: Der Zusammenhang zwischen Pflanzabstand und Aufwand in der Pflege, sei es im Jungwuchsalter (im wesentlichen als Ausschneiden), sei es im Dickungs- oder Erstdurchforstungsalter ( im wesentlichen als Standrazt,mregulierung), ist als solcher in dem Sinne
eindeutig, daß der Pflegeaufwand mit sinkender Pflanzenzahl bei der Bestandesgründung gleichfalls absinkt. Das generelle Maß dieses Absinkens - im ganzen jedenfalls
erheblich - dürfte kaum proportional, viel/ach aber auch nicht linear vor sich gehen.
Ein Aufwandsmodell, wie es im nächsten Abschnitt ausgeführt wird, mag dies näher
erläutern.
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Ein Aufwandsmodell
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Grundlagen und Auf bau

Es ist zunächst auf

des Modells ei~zugehen, wobei vor allem zu betonen ist, daß es - als Modell - notwendigerweise abstrakt sein muß und als solches nicht realisierbar ist. Dem Modell
ist ein Fichtenbestand unterstellt, in welchem ausschließlich der Arbeitsaufwand, angefangen mit der Bestandesgründung, untersucht und bis an jene Grenze verfolgt wird,
von wo ab weitere Stammzahlreduktionen (Pflegeeingriffe) unmittelbar kostendeckend durchgeführt werden können. Diese Grenze - an sich weitgehend variabel ist im Modell auf einen Brusthöhendurchmesser von 15 cm festgelegt. Die gesamte
Bestandesentwicklung des Modells (Alter, Höhe, BHD) lehnt sich dabei an den Verlauf der für eine Bestandesoberhöhe (im Alter 50) von 24 m maßgeblichen Kurve der
Ertragstafeln «Fichte» der EAFV (1964) an: ein Brusthöhendurchmesser von 14 bis
15 cm wird darin im Alter 32 bei einer Bestandesoberhöhe von zirka 15 m und einer
Stammzahl von 2000/ ha erreicht. Eine solche Stammzahlhaltung hält sich in den Grenzen der für dieses Alter vielfach als erstrebenswert empfohlenen Pflanzenzahl. Im
Modell bildet sie die Bezugsbasis für alle verfolgten Aufwandgrößen, also für: Pflanzung - Jungwuchspflege (als Ausschneiden) - Dickungspflege und Erstdurchforstung
(als Stammzahlreduktionen). Diese Maßnahmen und ihr Aufwand werden dabei von
unterschiedlichen Ausgangslagen aus, nämlich Pflanzenzahlen von 2000 bis 10 000
pro ha für die Bestandesbegründung untersucht und von hier aus im Alter 32 jedesmal wiederum dieselbe Bezugsbasis: 2000 Stämme erreicht. Die Höhe der dazu notwendigen Stammzahlreduktionen wird schematisch differenziert, wobei das Grundschema 4 Entnahme-Etappen aufweist, welche bei Bestandesoberhöhen von 2 m, 4 m,
8 m und 12 m liegen. Die gesamte Stammzahlreduktion wird dabei für jeden Ausgangspflanzabstand in 3 unterschiedlichen Varianten erreicht, nämlich:
a) von der Etappe 1 bis 4 fortschreitend proportional der jeweiligen Bestandesoberhöhe
abfallend.
4 Bd. 44, Heft l, 1968
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Darstellungen lb und 2b (zu den Abschnitten 451, 452}:
Stammzahl-Reduktions-Schema und entsprechender Arbeitsaufwand bei einer mit der Bestandeshöhe
gleichbleibender Stammzahl-Entnahme
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Die Eingriffe zur Jungbestandespflege beschränken sich demnach bei einer Pflanzen-Ausgangszahl bis 3000/ha auf die Etappen 2 m und 5 m, bei solchen von 40:QO bis 6000 Pflz./ha auf die
ersten 3 Etappen (2 m, 5 m, 8 m) und umfassen erst bei Pflanzabständen mit 7000 bis 10 000
Pflz./ha alle 4 vorgesehenen Etappen (Darstellung la) ;
b) in jeder Etappe die gleiche Stammzahl entnehmend;
bei jedem Ausgangs-Pflanzabstand werden daher für die gesamte Stammzahlreduktion jeweils
alle 4, Etappen in Anspruch genommen (Darstellung 1 b) ;
c) in Umkehrung von a) von der Etappe 1 bis 4 fortschreitend proportional der jeweiligen Bestandesoberhöhe ansteigend;
demnach beschränken sich die Eingriffe zur Dickungspflege bei Pflanzenausgangszahlen von
3000 und 4000/ha auf die letzten beiden Etappen und nehmen erst bei Pflanzabständen, welche
6000 bis 10 000 Stück pro ha entsprechen, alle 4 Etappen in Anspruch (Darstellung lc).
Gegenüber diesen Variationen im Verlauf der Stammzahlreduktionen während der Dickungsund Erstdurchforstungsphase wurde das Verfahren für die vorausgehenden Arbeiten des Ausschnei dens und der Pflanzung im Rahmen des Ausgangspflanzabstandes nicht variiert.

Das Schema durfte voraussetzen, daß jeder Bestand ohne Rücksicht auf den Ausgangspflanzabstand die in den einzelnen Etappen fixierten überhöhen zum gleichen
Zeitpunkt erreicht. Aus den Darstellungen la bis lc geht weiterhin hervor, daß kein
natürlicher Abgang berücksichtigt ist; dies wurde vorgezogen, weil die verschiedenen
Angaben über diesen natürlichen Abgang sehr erheblich schwanken (vgl. etwa
Van s e 1o w 1937, 1942). Schließlich wurde das Schema der Stammzahlreduktion
äußerst primitiv gehalten; tatsächlich baut seine gesamte Variation einzig auf der
Variation des Neigungsquotienten auf, welcher die Werte -1, ex:, und + 1 annimmt.
Alle diese Vereinfachungen wurden deswegen als nolwendig erachtet, weil der Sinn
des Schemas ja nicht in seiner Realisierbarkeit liegt, sondern in seiner Eignung, Ableitungen davon überschaubar zu halten, was um so eher möglich wird, je einfacher
das Schema selber gestaltet ist.
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Ausgestaltung zwd Geltung

0

Nach Einsetzen des entsprechenden Arbeitsaufwandes gemäß dem oben erläuterten
Schema resultieren die in den Darstellungen 2a) bis c) ausgewiesenen ModellArbeitszeitaufwandswerte ausgedrückt pro Stamm im Alter 32 und bei einer einheitlichen Stammzahlhaltung von 2000 Stück/ha zu diesem Zeitpunkt. Der Gesamtzeitaufwand einer Pflanzabstandsvariante setzt sich dabei jeweils aus demjenigen für die
Pflanzung, das Ausschneiden, die Dickungspflege und die Erstdurchforstung zusammen und kann enlsprechend abgelesen werden.
Die eingesetzten Arbeitszeitwerte stellen Richtzeiten dar, die im einzelnen wie folgt
hergeleitet wurden: Für die Pflanzung ist eine Minute pro Pflanze (bei 6000 Pflanzen
pro ha) als grobes Mittel aus verschieden aufwendigen Pflanzverfahren eingesetzt
worden. Die Abstufung dieser Zeiten mit dem jeweiligen Pflanzabstand (2000 bis
10 000 Pflz./ha) entspricht den Resultaten eigener Versuche, wie sie im Abschnitt
B 41 bereits dargelegt worden sind. Gleichfalls eigenen Versuchen (Be da 1966) sind
die für das Ausschneiden eingesetzten Aufwandswerte entnommen, auf welche eben52
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Darstellungen lc und 2c (zu den Abschnitten 451, 452) :
Stammzahl-Reduktions-Schema und entsprechender Arbeitsaufwand bei einer mit der Bestandeshöhe
zunehmender Stammzahl-Entnahme
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falls bereits im Abschnitt B 42 hingewiesen wurde; sie stellen somit Werte dar, wie
sie unter gebirgigen Verhältnissen ermittelt wurden, und mögen für Mittellandverhältnisse zu hoch sein. Den im Abschnitt B 43 erwähnten Versuchen von S c h w e n d
(1960/1962) sind die Aufwandswerte für die Dickungspflege entnommen, während
diejenigen für die Erstdurchforstungsarbeiten den schon im Abschnitt B 44 vorgestellten Versuchen von K n e 11 (1967) entstammen; dabei wurde für die letzteren
ein Brusthöhendurchmesser von 12 cm zugrundegelegt, wie es den Ertragstafelwerten
entspricht, an welche sich unser Schema insgesamt anlehnt.
Im ganzen gesehen hat die vertikale Vergleichbarkeit in unserem Modell nur eine
sekundäre Bedeutung; im Vordergrund steht vielmehr, dem Gesamtthema «Pflanzabstand » entsprechend, die horizontale Vergleichbarkeit, diejenige also zwischen dem
Arbeitsaufwand verschiedener ursprünglicher Pflanzabstände. Hierin allerdings wiegt
die Übernahme der Versuchswerte von K n e 11 (1967) und Sc h wend (1960)
insofern schwerer, als die dort zur Verfügung stehenden Angaben beidemal nur einen
mit steigender Stammzahl linearen Anstieg der Aufwandswerte für die Entnahme zulassen. In Wirklichkeit dürfte dieser Anstieg degressiv sein; als solchen weist ihn zudem auch Sc h wend (1962, S. 43) in einer grafischen Darstellung aus.
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Ergebnis und Vergleich

In der Darstellung 3 sind schließlich die 3 Grafikas der Darstellungen 2a-c zu
einem einzigen in der Form eines Säulendiagrammes zusammengestellt worden. Es mag
zunächst verlohnen, den aus unserem Modell resultierenden Aufwand mit einschlägigen bekannten Angaben zu vergleichen. So gibt Sc h ä de 1 in (1942) für die
Dickungspflege in einer «standortsgemäßen Naturverjüngung von Bu-Fi guter Herkunft» (S. 144) einen Arbeitsaufwand von «dreimal durchschnittlich 2 bis 3 Tagelöhnen pro ha» (S. 144) an, woraus für einen 8-Stunden-Tag im Mittel pro Stamm
(von 2000 entsprechend unserem Modell) ein Aufwand von 1,8 Minuten resultiert.
In unserem Modell entl:!pricht dieser Aufwand ziemlich genau demjenigen der bVariante mit einem Ausgangspflanzverband von 9000 Pflanzen pro ha.
K ö s t I er (1952) nennt einen «Arbeitsaufwand je ha von 25 Tagschichten für
Jungwuchspflege und Säuberung, etwa in 4 bis 6 Arbeitsgängen» (S. 79). Wiederum
im Sinne unseres Modells umgerechnet, ergibt sich daraus ein Aufwand von 6 Minuten
pro Stamm; er entspricht damit dem Aufwand für das Ausschneiden und die Dikkungspflege der Variante b (oder auch c) des Ausgangspflanzabstandes von 7000
Pflanzen pro ha unseres Modells.
Leib und gut (1966) rechnet für die Jungwuchs- und Dickungspflege «auf
fruchtbaren Standorten mit reicher Baumartenmischung pro ha Pflegefläche mit
durchschnittlich 3 bis 5 Arbeitstagen» (S. 176), im Mittel also mit 32 Stunden, was,
bei fünfmaliger Wiederholung und auf unser Modell umgerechnet, zu etwa 5 Minuten
pro Stamm führt und damit einem Ausgangspflanzabstand von 5000 Pflanzen pro ha
entspricht.
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Schließlich seien noch die jüngsten Angaben von Fischer (1967) genannt, welcher anhand von 3 in gemischten natürlichen Verjüngungen bis zu einer Bestandesmittelhöhe von 2 m ausgeführten Pflegearbeiten einen Zeitaufwand von 30 bis 42
Stunden für eine einmalige Jungwuchs- oder Dickungspflege ausweist. Gleichfalls bei
fünfmaliger Wiederholung und wiederum auf unser Modell umgerechnet führt dieser
Zeitaufwand im Mittel auf 5½ Minuten pro Stamm und damit auf einen Ausgangspflanzabstand von zirka 6000 Pflanzen pro ha.
Ein kurzer Rückblick auf diese Vergleichszahlen für den Jugendpflege-Aufwand in
gepflanzten Fichtenbeständen einerseits und in natürlichen Mischverjüngungen andererseits läßt die Eigenart des angewandten Modells (Einsatz hoher Aufwandszif fern für das Ausschneiden [Gebirge - Sichel], Einsatz linearen Anstiegs für den
Dickungspflege- 11,nd Erstdurchforstungsaufwand) und seine Nichtberücksichtigung
irgendeines natiirlichen Abgangs erkennen.
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C. Die Wahl des Pflanzabstandes

Nachdem die Kriterien zur Herleitung des Pflanzabstandes über grundlegende Elemente sowie jene des Ertrags, des Begründungs- und Jugendpflegeaufwandes dargelegt wurden, kann anhand der entsprechenden Ergebnisse an die Wahl des Pflanzabstandes gegangen werden. Dabei darf auf die grundsätzlich einzige, schon in der
Einleitung angezogene Begründung für jede Pflanzabstandsänderung zurückgekommen werden, welche besagt, daß eine solche nur dann gerechtfertigt ist, wenn durch
sie eine erfolgreiche Rationalisierung, das heißt eine echte Produktivitätserhöhung
erreicht werden kann.

1

Der P:ßanzahstand als Optimalisierungsprohlem

In den Zusammenfassungen der Abschnitte B 25 über den Ertrag und B 33 über
die Jugendpflege ist die Abhängigkeit von Pflanzabstand und Jugendpflege dargetan
worden. Sie ist gegenüber dem Zusammenhang von Pflanzabstand und Ertrag nicht
nur zeitlich naheliegender, sondern erscheint uns letzterem gegenüber auch als substantiell primär. Dies kann freilich nur dann zutreffen, wenn überhaupt Jugendpflegearbeiten akzeptiert werden. Über die Höhe der ertragsbeeinflussenden Wirkung solcher Arbeiten bestehen zwar nur mangelhafte aus Versuchsergebnissen abgeleitete
Beweise; anhand von Beispielen und Erfahrungen ebenso wie von theoretischen Ableitungen besteht aber kaum ein Zweifel über die mögliche, unter Umständen entscheidend ertragsbeeinflussende Wirkung von Jugendpflegemaßnahmen. Unsere Entscheidungsfrage kann deswegen dahingehend präzisiert werden, wie groß die für solche Maßnahmen erforderliche Pflegebasis - und zwar für unser Thema in der Form
der Ausgangspflanzenzahl - sein müsse, um ein bestimmtes Produktionsziel zu erreichen; oder: welches das optimale Verhältnis von dem wesentlich durch die Ausgangspflanzenzahl bestimmten Aufwand und dem Ertrag der Jugendpflege sei. Von den beiden Faktoren dieses Verhältnisses ist der Aufwand mit genügender Sicherheit zu ermitteln, was im Abschnitt B 45 in der Form eines Modells, illustriert mit den Darstellungen 1 bis 3, versucht worden ist.
Unter der Bedingung, daß die aus solchen Ermittlungen resultierenden Aufwandsziffern nicht nur an sich gesehen werden (was jedem wirtschaftlichen Denken widerspricht), sondern in den Rahmen des Verhältnisses von Aufwand und möglichem
(Pflege-) Ertrag hineingestellt werden, das heißt bewertet werden, können sie sehr
wohl zum Ausgangspunkt für die Wahl des Pflanzabstandes werden.
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11

Der Aufwand und seine Bewertung als Ausgangspunkt

Zwei Aspekte bieten sich demnach für die Bewertung der Modell-Aufwandsziffern
an: Einmal kann - nur vom Aufwand her - festgestellt werden, daß ein mit 10 000
Pflanzen pro ha begründeter Bestand pro Stamm bis zum Alter 32 (im Mittel) gut
dreimal soviel Arbeitsaufwand (= 14,5 Minuten) zur Folge hat als ein mit 2500
Pflanzen pro ha begründeter (= 4,6 Minuten). Pro ha besagt dieser Unterschied bis
zum Alter 32 einen Arbeitsaufwand von zirka 150 Stunden bei einer Ausgangspflanzenzahl von 2500 ha gegenüber 480 Stunden bei einer Ausgangspflanzenzahl von
10 000/ha und damit eine Differenz von 330 Stunden pro ha oder eine solche von
zirka 10 Stunden pro ha und Jahr.
Ein zweiter Aspekt - vom Aufwand und seinem möglichen Erfolg ausgehend hebt den Umstand hervor, daß ein aus jeweils 5 Pflanzen in kontinuierlicher Auslese
( und Erziehung) aus einer Ausgangspflanzenzahl von 10 000/ha bis zum Alter 32
hervorgegangener Stamm etwa 10 Minuten mehr Arbeitsaufwand erfordert als ein
anderer, welcher praktisch ohne die Möglichkeit einer aktiven Auslese einfach angenommen werden muß, weil er aus einer Ausgangspflanzenzahl von ohnehin nur
2500/ha hervorgegangen ist.
Die aus diesem Doppelaspekt sich ergebende Fragestellung geht vor allem wiederum nach der Wirkung der Jugendpflege, das heißt jener von Auslese und Erziehung,
und kann dreifach aufgegliedert werden:
a) Bietet jeder im Alter 32 aus deren 5 ausgelesener Stamm gegenüber einem nicht
ausgelesenen einen Mehrwert, welcher einen Aufwand von 10 Minuten Arbeitszeit
kompensieren kann - wobei der Sachwert- und organisatorische Mehraufwand
noch nicht berücksichtigt sind und eine eventuell einzukalkulierende Prolongierung den gesamten angeführten Aufwand noch sehr erheblich steigern würde?
b) Braucht es zur Erzielung desselben Effektes einen so hohen Zeit- und SachwertMehraufwand - oder ist nicht auch ein geringerer hinreichend?
c) Wie weit kann die Auslesefunktion der Jugendpflege durch Auslese bereits des einzubringenden Pflanzenmaterials vorausgenommen und damit ersetzt werden?
Zur präzisen Beantwortung dieser Fragen stehen bis heute noch keine umfassenden
Versuchsergebnisse zur Verfügung. Teilantworten sind bereits in den vorausgegangenen Abschnitten und in ihrer Zusammenfassung (Abschnitt B 33) gegeben worden.
Zum zweiten, auf unser Mode]] angewandten Aspekt, in dem ein bis zum Alter 32
aus 5 aktiv ausgelesener Stamm einem anderen, im selben Alter einfach der ursprüng·
lieh gepflanzten Anzahl angenommenen gegenübergestellt wurde ( wobei ersterer einen
Mehraufwand von 10 Minuten erfordert), muß schließlich nochmals auf den Modellcharakter unserer Aufwandsermittlung hingewiesen werden; ebenso ist die Tendenz
der künftigen Entwicklung dieser Modellkosten zu untersuchen. Die beiden daraus
sich ergebenden Fragen lauten:
a) Macht der Unterschied im konkreten Fall wirklich 10 Minuten aus?
b) Wie wird sich dieser Unterschied künftighin entwickeln?
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Zweifelsohne wird er in den meisten Fällen unter 10 Minuten bleiben; dies ergibt
sich schon aus der Nichtberücksichtigung des natürlichen Abgangs im Modell und
dem tatsächlich nicht linearen Anstieg der Arbeitszeiten für die Dickungs- und Erstdurchforstungsmaßnahmen, wie er im Modell verwendet werden mußte. Auf ein weiteres Indiz - von Fischer (1967) aufgegriffen -, nämlich den «Einsatz des verfügbaren waldbaulichen Witzes» (S. 750), sei hingewiesen; es verweist in dieselbe
Richtung einer Verminderung der angeführten Differenz von 10 Minuten.
Die zweite Frage lautet: Welche Entwicklungstendenz kann dem Aufwandsverhältnis stammzahlreicher und stammzahlärmer begründeter Kulturen einschließlich
der Jugendpflege zugesprochen werden? Die Kernfrage, auf die es uns mit Bezug
auf den Pflanzabstand ankommt, lautet dabei: Wird sich die Aufwandsänderung zur
Begründungspflanzenzahl proportional ändern oder nicht? Zu ihrer Beantwortung
sei nur eine einzige - dafür aber sicher eintreffende - künftige Entwicklung verfolgt,
nämlich diejenige auch hinfort zu verwirklichender Rationalisierung. Ihre Maßnahmen können im Anhalt an Stein 1 in (1965) mit «Weglassen - Vereinfachen Ersatz des Produktionsfaktors Arbeit durch die beiden anderen Produktionsfaktoren» zusammengefaßt und durch die eben erwähnte Rationalisierungsmaßnahme
von Fischer (1967) ergänzt werden. Wie wirken sich derartige Maßnahmen auf
die Proportionalität des Aufwands zur eingesetzten Pflanzenzahl aus? Mit ~ezug auf
die erste Gruppe: «Weglassen - Vereinfachen» spricht jedenfalls nichts dafür, daß
sich der Aufwand stärker erhöhen könnte als die einzusetzende Pflanzenzahl; die Auswirkung einer gewissen Gesetzmäßigkeit der großen Zahl spricht im Gegenteil dafür,
daß sich der Aufwand mit steigender Begründungspflanzenzahl unterproportional erhöht. Für die zweite Gruppe der allgemein gefaßten Rationalisierungsmaßnahmen
«Ersatz der Arbeit durch die Produktionsfaktoren Kapital und Boden» sind die entsprechenden Zusammenhänge ohne weiteres einsichtig: jede durch solche Maßnahmen, das heißt verstärkten Kapitaleinsatz ( etwa infolge intensivierter Mechanisierung
durch steigenden Arbeitermangel veranlaßt) wirkt ebenso wie eine bloße Erhöhung
des Bodenwertes im Sinne einer zur eingesetzten Pflanzenzahl aproportionalen Änderung des Aufwandes. Erst recht trifft dies schließlich für den vermehrten Einsatz
waldbaulicher Geschicklichkeit zu, so daß sich insgesamt eine klare Tendenz zu einem
mit höherer Begründungspflanzenzahl pro Pflanze absinkendem Aufwand und dagegen ein pro Pflanze steigender Aufwand bei absinkender Anfangspflanzenzahl
ergibt.

12

Pßanzabstand und Forstbetrieb

Alle die bisher behandelten Wertungs-Aspekte für den zu wählenden Pflanzabstand
sind schließlich in jenen vom gesamten forstlichen Produktionsprozeß und vom
Forstbetrieb her hineinzustellen; von diesem aus erfolgt letztlich die Entscheidung.
Das im Rahmen des gesamten Forstbetriebes an sich wesentlichste - weil am wenigsten überschaubare - Merkmal, der Produktionszeitraum, wurde bereits genannt und
besprochen (Abschnitt B 33). Zwei weitere Kriterien sind damit eng verbunden: das
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des Risikos und des für künftiges Handeln zu wahrenden Freiheitsraumes. Beide Kriterien sprechen vor allem für die Vermeidung von Extremen, sei es gegen weite, sei es
gegen enge Pflanzabstände hin.
Eine letzte Entscheidungshilfe für die Festlegung des Pflanzabstandes mag schließlich das finanzielle Gewicht sein, welches dem Kultur- und Pflegeaufwand innerhalb
des einzelnen Forstbetriebes im Verhältnis zu seinem sonstigen Aufwand zukommt.

13

Rationalisierung von Pflanzarheiten ohne Änderung
des Pflanzabstandes

Als wichtigste Maßnahme in dieser Reihe wird heule vielfach die Gestaltung des
Pflanzverbandes genannt; seiner Besprechung ist deshalb der nächstfolgende gesamte
Abschnitt 2 gewidmet, während hier alle anderen Maßnahmen, welche außerhalb von
Pflanzabstandsänderungen zu Rationalisierungen führen können, behandelt werden
sollen.
An erster Stelle steht hier die Einhaltung von mehr oder weniger geraden Reihen
bei der Pflanzung; ihr haften eindeutige Vorteile an, welche sich auch in den gesamten Jugendpflegemaßnahmen stark auswirken; auf sie, darunter ihrem wesentlichsten
Vorteil, die Arbeit entlang einer Reihe anstelle der Bearbeitung der ganzen Fläche,
ist schon früher ausführlich eingegangen worden (Zehnt n er 1955, Be da 1963,
1966, 1967).
Weitere Möglichkeiten zur Einsparung von Aufwand, welche den Pflanzabstand
bzw. die Ausgangspflanzenzahl einer Aufforstung nicht berühren, liegen in der Organisation der gesamten Pflanzung selber und den dabei angewandten Einzelverfahren.
Einige zunächst aus M ü 11 er - Thomas (1958), Sommer und Fr er ich
(1959), Reissinger (1960, 1963), Strehlke (1960, 1964), Rehschuh
(1964,) und Krame r (1967 a) entnommene Hinweise mögen - hier in Stichworten
angeführt - dienlich sein. Bei der Flächenvorbereitung: nicht schematische Entfernung jeglicher lebender und toter Flächenbedeckung, sondern nur dessen, was tatsächlich erforderlich ist; natürliche Verjüngung beachten und mitnehmen, u. U. Provokation solcher natürlichen Verjüngung. Vor Anlage der Kultur: Eingehende Planung, Arbeitsvorbereitung, klare Arbeitsanweisung, laufende Kontrolle. Pflanzgut:
nur bestes Pflanzgut verwenden (Vorauslese!) ; von der sorgfältigen Behandlung desselben kann der Anwuchserfolg mehr abhängen als vom Pflanzverfahren; den eventuellen Einsatz von großen Pflanzen (bis 70 cm, 1 m) in Betracht ziehen; Überlegung,
welche Flächen unbepflanzt bleiben können und sollen: entlang von Hauptabfuhrstraßen 5-m-Streifen bei Nadelholz; vorzusehende Lagerplätze in einer Streifenbreite
von 6 bis 10 m freilassen; Rückegassen (nach Krame r, 1967 a, in einer Breite
von 4 bis 5 m) nicht bepflanzen - Vorteile: Entstehen von Innensäumen (vgl. Ku n er 1967). Pflanzverbände: Es gibt nach Reis singe r (1963) unwirkliche und
wirkliche Pflanzverbände - die ersteren werden angeordnet, die letzteren (immer
enger als die ersteren) werden ausgeführt. Pflanzverfahren: Winkel- und Ballenpflan60

zungen erfordern etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Zeit einer Lochpflanzung. Mischung: Eher weniger, aber sichere Mischhölzer einbringen, dazu: Trupp- und Gruppenmischungen, die im Blickfeld bleiben, das heißt an bestehende oder zu schaffende
Rückegassen anschließen. Nachbesserungen: Rigoros einschränken, jedenfalls nur
einmal ausführen, wenn irgend möglich aber ganz ausschalten (wie sieht die Fläche
nach 10 oder 20 Jahren aus?) . Zaun: Anlage durch geschulte Spezialisten erfordert
unter Mittellandsverhältnissen zirka 4 bis 6 Minuten pro Laufmeter (Itzelberger EAWAG-Typ).
Art und Sorgfalt bei der Kulturanlage entscheiden auch über den Aufwand bei der
Kulturpf lege: Übersichtlich angelegte Reihen lassen sich auch in höherem Unkraut
leichter verfolgen und gestatten unter Umständen mechanisches Ausschneiden (Gassenschnitt), sind aber auch die Voraussetzung für die Anwendung chemischer Methoden bei der Kulturpflege; jedenfalls niemals ganzflächig ausschneiden, vielmehr Austrichtern und vom Verfahren des sogen. «Mulchens » um die Pflanze herum Gebrauch
machen (K e 11 er 1968).
Aus einem zusammenfassenden Überblick aller dieser Anregungen wird ersichtlich,
daß derzeit auch ohne eine Änderung des Pflanzabstandes selber noch keineswegs
alle Möglichkeiten zu produktivitätserhöhenden Aufwandseinsparungen voll ausgenützt sind. Gleichwohl wäre auch ihre volle Ausnützung noch kein Argument, den
Pflanzabstand nicht zu ändern, sobald eine solche Maßnahme als an sich richtig erkannt worden ist.

2

Der P:ßanzverhand

Aus dem Abstandsverhältnis zwischen den Pflanzen in der Reihe einerseits und
von Reihe zu Reihe anderseits ergibt sich der Pflanzverband. Ausführliche Abhandlungen darüber finden sich insbesonders bei G u t s c h i c k ( 1963 a, b) .
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Quadrat- und Dreiecksverbände

Der früher oft übliche Quadratverband wird heute meistens - und zwar durch
einfaches «Versetzen» der Pflanzen - in der Form eines Dreiecksverbandes ausgeführt. Dieser gewährt zweifelsohne der Pflanze die beste und eine dem flächengleichen
Quadratverband überlegene Ausnützung ihres Standraumes, worauf besonders von
ertragskundlicher Seite aus (Ass man n 1961, S. 101) hingewiesen wird. Der
Dreiecksverband ist somit der ertragskundlich ideale Pflanzverband und sollte demnach dann hergestellt werden oder jedenfalls herstellbar sein, wenn er als solcher
überhaupt wirksam werden kann. Für diesen Zeitpunkt aber ergeben sich Unter-
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schiede, welche von der Begründungs-Pflanzenzahl abhängen: je mehr sich diese
Pflanzenzahl derjenigen des Endbestandes annähert, um so mehr muß die baldige
Herstellung eines Dreiecksverbandes schon mit dem Begründungs-Pflanzverband im
Auge behalten werden. Im Extremfall also, wenn etwa nur die Pflanzenzahl des Endbestandes gepflanzt werden sollte, würde kein anderer V erband als der Dreiecksverband in Frage kommen. Umgekehrt aber braucht bei der Pflanzung um so weniger
Ri.icksicht auf den ertragskundlich günstigsten Dreiecksverband genommen zu werden,
je mehr Pflanzen zur Bestandesbegründung eingesetzt werden. Hier ist es dann Angelegenheit vor allem der aktiven Auslese und der damit verbundenen Umweltsgestaltung
durch die Erziehung in den einzelnen Pflegeeingriffen, den jeweils günstigsten und
letztlich den idealen Dreiecksverband herzuste1len. Mehr Pflanzen zu setzen, als es der
Endbestand erfordert - ja um ein Vielfaches mehr - ist aber bei Bestandesgründungen die Regel.
Somit erweist sich wiederum nicht der Ausgangsp/lanzverband, sondern die Eingrif je der ]ugendpflege als maß-gebend für die Herstellung des tatsächlich entscheidenden Pflanzverbandes. Es ist die Pflege, welche den eigentlichen Pflanzverband,
und zwar in mehr oder weniger Einzelschritten auf die Pflanzenzahl des Endbestandes
abzielend, herstellt. Jede Pflanze, welche über die Anzahl der im Endbestand erforderlichen Stämme hinaus gepflanzt wird, stellt damit ebenso ein Pflegeproblem wie
eine Pflegehilfe dar; man könnte also sagen: wird - so oder so - um der Pflege
willen gepflanzt.
Wenn es sich aber so verhält, dann ist als Ausgangspflanzverband derjenige zu
wählen, welcher eben jenen Pflegearbeiten - und damit der Herstellung des ertragskundlich günstigsten Pflanzverbandes - am meisten entgegenkommt, das heißt, sie
mit dem geringsten Aufwand belastet. Dies ist zunächst ein Reihenverband an sich,
dann aber der Rechtecksverband, auf den nunmehr ausführlicher einzugehen ist.
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Der Rechtecksverhand und die Reihenrichtung

Über die Vorteile des Rechtecksverbandes, worunter eine Verbandsfonn mit betont
weiteren Abständen zwischen den Reihen als zwischen den Einzelpflanzen in der Reihe
zu verstehen ist, herrscht weitgehende Einigkeit. Die folgenden aus B au man n
(1960, 1962), Guts chic k (1963) und Wagenknecht (1963) entnommenen Ausführungen geben einen Überblick, wobei besonders hervorgehoben wird: Einsparung großer Laufwegstrecken bei der Bodenvorbereitung, beim Setzen, Nachbessern, Ausschneiden und in der weiteren Jungbestandspflege; Verbilligung der
Nachbesserungskosten, weil Ausfälle bei dem in der Reihe verdichteten Pflanzenabstand weniger ins _G ewicht fallen; der relativ dichte Pflanzenstand in der Reihe
gewährleistet weiterhin ein schnelleres, reihenweises In-Schluß-Treten der Kultur sowie ein besseres Ausscheidevermögen; während der Kulturpflegeperiode brauchen
beim Rechtecksverband nicht mehr die einzelnen Pflanzen «ausgelichtet» zu werden,
sondern es müssen nur mehr die beiden Außenseiten der Reihen kontrolliert werden;
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motorisierte Geräte sind, soweit es das Gelände an sich erlaubt, einsetzbar. Jungwuchs- und Dickungspflegearbeiten können leichter organisiert, durchgeführt und
kontrolliert werden, was der Erhaltung eingestreuter, seltener Baumarten ebenso zugute kommt wie einer eventuellen Christbaumnutzung; wo die Abstände von Reihe
zu Reihe breit genug gehalten werden, kann sich dort noch natürliche Verjüngung
einstellen, in diesen Zwischenräumen ist aber auch Platz für anfallendes Reisig während der Pflegearbeiten; der engere Stand in der Reihe gewährleistet eine bessere
Astreinigung und eine bessere Schneeresistenz (vgl. Abschnitt B 122).
Der günstigste Verlauf der Reihenrichtung dürfte zunächst klar sein, soweit es
sich um die Pflanzung an Hängen handelt; hier ist die Reihenrichtung immer horizontal; auch kann etwa die Winkelpflanzung am Hang nur in einer Arbeitsstellung
entlang der Höhenschichtlinien richtig ausgeführt werden. Aber auch abgesehen von
diesem speziellen Pflanzverfahren ist auch für jede andere Pflanzmethode ein Arbeitsfortschritt den Hang entlang weniger mühsam, als wenn zur Erstellung jeder Pflanzn:ühe stets hangauf- und hangabwärts gearbeitet werden muß; dasselbe gilt für die
nachfolgenden Kontroll- und Pflegearbeiten.
In ebenem Gelände legt Baumann (1960) auf eine Reihenrichtung von Nord
nach Süd Wert, einmal, um die Reihenfront gegen die Hauptwindrichtung zu stellen,
dann, weil so eine Pflanze der anderen Sonnenschutz gewähren kann. Ebenso empfiehlt Krame r (1967) die Nord-Süd-Richtung der Reihen auf der Ebene und ergänzt, daß sie möglichst rechtwinklig zur Abteilungsgrenze verlaufen sollen. Dieser
damit auch zur Abfuhrstraße mehr oder weniger rechtwinklige Verlauf der Reihen
dürfte eine Verbindung mit den schräg auf die Abfuhrwege zulaufenden Rückegassen
auch das spätere Fällen und Ausbringen der Stämme erleichtern.
Einwände, welche gegen den Rechtecksverband geltend gemacht werden, stellen,
wie schon erwähnt, seinen Wuchsraum für die Einzelpflanze demjenigen im Dreiecksverband gegenüber oder weisen auf die 'Gefahr einer elliptischen Stammausbildung
oder sogar einer verminderten Schneeresistenz (Wie dem an n, 1951) hin. Solche
Wirkungen des Pflanzverbandes können freilich bei entsprechender Ausgangspflanzenzahl durch rechtzeitige Pflegemaßnahmen ausgeschaltet werden, worauf gleichfalls schon eingegangen wurde (vgl. Abschnitt B 122, C 21).
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3

Ein Vorschlag für den Pßanzahstand und -verband
der Fichte

Von vorneherein sollten unsere Darlegungen zu einem auf den Bereich des schweizerischen Mittellandes unter Einschluß der unteren montanen Stufe in Jura und Voralpen eingeschränkten Vorschlag führen. Dabei sind stets Aufwand und Ertrag einander gegenübergestellt und gegebenen Zusammenhängen zwischen beiden ist nachgegangen worden. Dies führte zu einer Differenzierung zwischen Begründungs- und Jugendpflegeauf wand einerseits und die Wirkung solcher Maßnahmen beziehungsweise dem
Endertrag anderseits. Der Begründungs- und Pflegeaufwand selber schien uns schließlich, wenn er mit Bezug auf seinen möglichen Erfolg (seine Wirkung) gewertet und
in den Zusammenhang der Eigenart forstlicher Produktion insgesamt sowie des forstlichen Betriebes an sich hineingestellt wird, als ein geeigneter, einzig mit genügender
Sicherheit zu ermittelnder Ausgangspunkt für die Wahl des Pflanzabstandes.
Die Wahl des Pflanzverbandes ergab sich in erster Linie aus dem Kriterium seiner
Eignung für die Durchführung von Pflegemaßnahmen, durch die der ertragskundlich tatsächlich wirksame Standraum ja erst hergestellt wird.
Daraus läßt sich nunmehr ein Vorschlag für die vornehmlich in den Kreis unserer
Überlegungen einbezogenen Fichte (mit einer Umtriebszeit von annähernd etwa 100
Jahren) formulieren, welcher auf eine Bestandesbegründungszahl von
etwa 5000 Pflanzen pro ha
in einem Verband von zirka 2 m von Reihe zu Reihe
und von 1 m in der Reihe
lautet. Der weile Reihenabstand kommt dabei Gesichtspunkten der Arbeitstechnik in
der Pflege und der enge Abstand in der Reihe solchen der Auslese und Erziehung
entgegen.
Der Vorschlag könnte als ein «fauler Kompromiß» gelten; nach den vorausgegangenen Darlegungen, in denen ja immer wieder und vor allem auf die Lückenhaftigkeit und Beschränktheit unseres effektiven Wissens hinzuweisen war, erscheint
er uns - wenn schon - als ein Kompromiß der Vernunft.
Ein wie weites Feld künftiger Versuchsarbeit sich daraus ergibt, sei hier nur angedeutet.
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D. Zusammenfassung

Der Pflanzabstand
1. Jede Pflanzabstandsänderung wird aus Gründen der Rationalisierung vorgenommen; sie ist also nur dann gerechtfertigt, wenn sich aus ihr eine Produktivitätserhöhung ergibt.
Der Nachweis erhöhter Produktivität, welcher immer die Gegenüberstellung von
Aufwand und Ertrag bedingt, ist aber wegen der Länge des forstlichen Produktionszeitraumes gerade für Pflanzungen praktisch nicht erbringbar.
Wohl gibt es für diesen Ertrag im Zusammenhang mit dem Pflanzabstand Anhaltspunkte; sie sind aus mehrfachen eigentlichen «Abstandsversuchen » gewonnen
worden, deren Anlage bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zurückgeht. Ihre Ergebnisse führen für die Fichte - je nach Standort - zu Pflanzabständen,
welchen Ausgangspflanzenzahlen von 3000 bis 6000 Stück pro ha zugrunde liegen;
sie wurden in der Hauptsache in den Jahren zwischen 1925 und 1945 publiziert.
Die seit etwa 1960 in Mitteleuropa wieder sehr lebhaft in Gang gekommene Diskussion um den «richtigen Pflanzabstand» tendiert heute mehrheitlich gegen die
untere Grenze dieser Spanne von 3000 bis 6000 Pflz./ha.

2. Der Nachteil der genannten Versuchsergebnisse besteht darin, daß die ihnen
zugrundeliegenden Bestände:
a) nur etwa bis zum Alter 60 verfolgt wurden,
b) bis zum Alter 30 bis 35 ohne jeglichen nennenswerten Eingriff verblieben. Sie
können demnach über Umtriebszeiten von 100 Jahren nur eine Teilaussage bringen
und über die Wirkung von J ugendpflegemaßnahmen auf den Ertrag nichts aussagen wohl aber über die Wirkung der Unterlassung solcher Maßnahmen.
In diesem Rahmen aber bleiben ihre Aussagen gültig. Mit Bezug auf das Alter
sind sie zweifelsohne auch gegen ein höheres Alter hin interpretierbar, während wir
mit Bezug auf die Jugendpflegemaßnahmen und ihre Wirkung zunächst auf theoretische Ableitungen angewiesen sind. Hierbei ist jedenfalls innerhalb der Spanne von
3000 bis 6000 Pflanzen/ha um so eher gegen die untere Grenze ( und darunter; der
Endbestand umfaßt etwa 500 Stämme) zu gehen, je weniger Wirkung auf das Produktionsergebnis den J ugendpflegemaßnahmen zugesprochen wird, oder - was auf
dasselbe hinauskommt - je geringer (bei Ausnützung aller Einsparungsmöglichkeiten) der dafür aufzuwendende Aufwand angesetzt wird. Analoges gilt in umgekehrtem
Sinn: es ist um so mehr gegen die obere Grenze hin ( und darüber: jede Pflanze mehr
erhöht die Wirkungschancen für die Auslese und Erziehung) zu gehen, je mehr Wirkung solchen Maßnahmen zugesprochen und je höher der dafür einzusetzende Aufwand ( unter Ausnützung aller Einsparungsmöglichkeiten) angesetzt wfrd.
5 Bd. 44, Heft l, 1968
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Wird dies anerkannt, dann erweist sich damit der Pflanzabstand ( oder die zu verwendende Ausgangspflanzenzahl) als primär von der Wirkung der Jugendpflegemaßnahmen abhängig und sekundär vom Ertrag. Sein Zusammenhang mit dem
Pflanzabstand entzieht sich -schon auf dem Wege einer Nachkalkulation des entsprechend en Aufwandes und der ihm gegenüberzustellenden Erträge jeglichen Nachweises; erst recht muß dies der Fall sein, wenn wir darüber eine Vorkalkulation aufstellen wollten.
3. Ein Nachweismangel besteht freilich auch hinsichtlich der Wirkung von Jugendpflegemaßnahmen. Wohl liegen für ihre positive Wirkung Beispiele und Erfahrungen
in großer Anzahl - vor allem aus Mischbeständen - vor, die überzeugend wirken.
Beispiele und Erfahrungen werden von anderer Seite aber auch zusammen mit den erwähnten Versuchsergebnissen gegen die Notwendigkeit intensiver Jugendpflegemaßnahmen - vor allem für mehr oder weniger reine Fichtenbestände - angeführt und
können ebenso überzeugen.
Eine Unterscheidung bietet sich an:
S c h ä de 1 ins Jugendpflege-Grundsätze sind von Buchenbeständen abgeleitet;
diesen gegenüber ist die Fichte zweifelsohne:
a) leichter und sicherer bereits in frühem Jugendstadium als «gut» oder «schlecht»
ansprechbar ( der größte und stärkste ist im allgemeinen, d. h. abgesehen von
offensichtlich disqualifizierenden Merkmalen, zugleich der «gute»)
b) braucht die Fichte weniger an Auslese und Erziehung und kann demzufolge
c) aus einer geringeren Ausgangspflanzenzahl zu einem vollwertigen Endbestand herangezogen werden. Bei einer Pflanzenzahl von 3000/ha enthält der Endbestand von
500 Bäumen immerhin nur Stämme, von denen jeder, sei es passiv, sei es aktiv,
aus deren 6 ausgelesen worden ist.
4. In den letzten Jahren sind besonders in Ost- und Westdeutschland Versuche eingeleitet worden, welche sich angesichts der zahlreichen bis dahin ungepflegten
Dickungen insbesonders mit nachholender Jugendpflege befassen. Wegleitend für ihre
Durchführung waren zunächst vor allem Gesichtspunkte einer möglichst hohen, nicht
nur derzeitigen, sondern auch künftigen Aufwandseinsparung {massive Stammzahlreduktionen, Zusammenlegung von bisher mehreren Eingriffen in möglichst nur einen
einzigen, schematische Eingriffsformen), verbunden mit der Tendenz, Pflegeeingriffe, die keinen unmittelbaren Reinertrag abwerfen, zu überspringen, und der
schließlichen Konsequenz der Empfehlung relativ geringer Pflanzenzahlen für die Bestandesbegründung. Erste Versuchsergebnisse ebenso wie in Zusammenhang damit
angestellte Untersuchungen zeigten dann vor allem die Grenzen derartigen Vorgehens
auf; sie führten aber insgesamt zu sehr stark variierbaren und so auch auf breiter
Basis anwendbaren Vorschlägen für das Vorgehen bei Jungbestandespflege-Maßnahmen.
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5. Mit diesen Versuchen und ihrer Diskussion rückte aber auch der Aufwand für
Jugendpflegearbeiten in Abhängigkeit von der Bestandesbegründungs-Pflanzenzahl
und ihrem Aufwand in den Vordergrund. Tatsächlich sind diese Aufwandsgrößen die
einzigen mit genügender Sicherheit zu ermittelnden Kriterien in der gesamten Diskussion um die Frage des Pflanzabstandes und seines Zusammenhanges mit dem Endertrag oder der Wirkung von Jugendpflegemaßnahmen auf diesen Ertrag.
Als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Pflanzabstandes bieten sich daher die
Aufwandsgrößen unterschiedlicher Pflanzabstände und ihres Folgeaufwandes in der
Jugendpflege an; sie sind dafür unter der Bedingung verwendbar, daß sie in Verbindung mit der möglichen (u. U. ertragsentscheidenden) Wirkung von Auslese- und
Erziehungsmaßnahmen gesehen und in den Zusammenhang der Eigenart forstlicher
Produktion insgesamt wie der forstlichen Betriebsgestaltung hineingestellt werden.
6. Das entscheidende Moment im forstlichen Produktionsvorgang ist aber sein
Zeitraum; er ist es deswegen, weil er den Wirkungszeitraum einer menschlichen Generation und damit auch ihr Wissen und ihre Erfahrung überschreitet. Wir haben
daher alles Interesse, eine « Vorausnahme der Zukunft» - für uns mit der Festsetzung
des Pflanzabstandes - so zu gestalten, daß der künftigen Generation ein weiter Freiheitsraum verbleibt. Er wird nach unseren heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen
ebenso ungebührlich eingeschränkt, wenn wir mit unserer Ausgangspflanzenzahl einseitig auf das Minimum hinuntergehen, wie aber auch, wenn wir - ebenso einseitig auf das Maximum hinaufgehen; im ersteren Falle deswegen, weil wir damit die Möglichkeit künftiger Auslese und Erziehung zu stark einschränken; im letzteren Fall
deswegen, weil wir uns damit u. U. unnötige derzeitige Begründungs- und künftige
Pflegekosten aufladen.
Der «richtige Pflanzabstand » mag also unter weiterer Berücksichtigung:
a) des in der Schweiz relativ geringen Anteils der Kultur- und Pflegekosten im Gesamtbudget eines Forstbetriebes,
b) der zweifelsohne noch vielfach vorhandenen, den Pflanzabstand selber nicht berührenden sogenannten Rationalisierungsreserven im Kultur- und Pflegebetrieb,
c) der eindeutigen Tendenz einer gewissen Angleichung des Aufwandes für unterschiedliche Pflanzabstände
bei etwa .5000 Pflz.lha
liegen.
Dies gilt:
a) für Standorte, wie sie das Mittelland und der Jura bis hinauf in die untere montane
Stufe bieten;
b) für die Baumart Fichte;
c) für ein Produktionsziel, das in einem Zeitraum von etwa 100 Jahren zu erreichen
ist.
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Dies gilt nicht:
wo die angeführten Bedingungen des Standorts, der Baumart und des Produktionszieles nicht gegeben sind; jede ihrer Variationen kann vielmehr - wie schon im Abschnitt B 1 grundsätzlich festgestellt wurde - auch den Pflanzabstand ändern.
7. Auch bei der Festlegung einer Ausgangspflanzenzahl von etwa 5000/ha wird
man sich bewußt sein müssen, daß jede Pflanze, welche (- einschließlich des natürlichen Abgangs - ) mehr gepflanzt wird, als im Endbestand vorhanden sind, ein Pflegeproblem darstellt; tatsächlich wird sie ja im wesentlichen um der Bestandespflege
willen gesetzt. Es ist daher ein Widerspruch in sich, wenn einerseits zwar eine höhere
Pflanzenzahl gesetzt wird, andererseits aber die einer solchen Ausgangspflanzenzahl
entsprechenden Konsequenzen für die Pflege nicht gezogen werden. Diese Konsequenzen bestehen nicht nur in der grundsätzlichen Anerkenntnis der Pflegewirkung
und Bereitschaft zu ihrer Durchführung, sondern in der konkreten Beschaffung und
Bereitstellung der hierfür erforderlichen personellen, finanziellen und organisatorischen Mittel. Sofern das nicht der Fall ist, ist nicht einzusehen, womit eine größere
Pflanzenzahl, als sie unter Berücksichtigung des natürlichen Abgangs für den Endbestand erforderlich ist, zu verantworten wäre.

Der Pflanzverband
1. Der ertragskundlich ideale Pflanzverband ist der sogenannte Dreiecksverband,
wie er praktisch aus einem regulär versetzten Quadratverband entsteht; in ihm kommt
jeder Pflanze ein der Kreisform am meisten angenäherter, idealer Wuchsraum zu.
2. Der ausführungstechnisch ideale Pflanzverband ist ebenso unzweifelhaft der
Rechtecksverband, das heißt ein Pflanzverband, in dem die Abstände von Reihe zu
Reihe eindeutig größer gehalten werden als die Abstände von Pflanze zu Pflanze in
der Reihe. Diese ausführungstechnischen Vorteile (kürzere Wegstrecken, Ermöglichung des Einsatzes mechanisierter Geräte, bessere Überschaubarkeit - zahlreiche
andere werden genannt), welche sich im Grunde genommen daraus ergeben, daß an
die Stelle der Bearbeitung der ganzen Fläche die Arbeit lediglich entlang von Linien
tritt, gelten ebenso für die Ausführung der Kulturarbeiten wie für alle nachfolgenden
Jugendpflegearbeiten.
3. Weil aber - sofern eine über das Minimum (Endbestand plus natürlicher Abgang) hinausgehende Ausgangspflanzenzahl gesetzt wird - dieser ganze « Überschuß»
( der das Mehrfache des Minimums beträgt) um der Pflege willen eingebracht wird,
ist es wiederum folgerichtig, die gesamte Pflanzenzahl in jenem Verband einzubringen, welcher der Ausführung der Jugendpflege am meisten entgegenkommt. Die Pflege
ist es, welche den ertragskundlich entscheidenden Wuchsraum pro Pflanze herstellt
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- nicht aber der Ausgangspflanzverband; dieser ist durch die Jugendpflege aufgelöst,
wenn er ertragskundlich wirksam werden könnte.
4. Wie also schon vorher der Pflanzabstand, so wird auch der Pflanzverband
nicht durch den Ertrag ( dessen Zusammenhang mit jenem praktisch nicht feststellbar
ist), sondern durch die Tatsache der Jugendpflege und ihre Erfordernisse bestimmt.
Bei einer Ausgangspflanzenzahl für die Fichte von etwa 5000/ha mag sich ein
Pflanzverband von etwa 2 m (von Reihe zu Reihe) und 1 m (in der Reihe) anbieten.
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Resume - Riassunto - Summary

Contribution au probleme de l'ecartement des plantations,
en considerant specialement l'epicea

L' ecartement des plantations
1. Taute modification de l'ecartement des plantations est entreprise pour des raisons de rationalisation; elle n' est justifiee que si l' on obtient une augmentation de la
productivite.
La preuve de l'augmentation de la productivite, qui oppose toujours les depenses
et le rendement, n'est pratiquement pas possible a cause du temps tres lang exige par
la production /orestiere.
/l y a cependant des points de comparaison entre le rendement et l' ecartement;
ceux-ci furent deduits de nombreux essais que l'on entreprit dans la seconde moitie du
siecle dernier. Pour l'epicea, les reszdtats, publies surtoza dans les annees 1925 a 194.5,
conduisent a z1,n nombre de 3000 a 6000 plants par ha au debut, suivant la station.
2. Le desavantage des essais precites reside dans le fait que les peuplements issus
de ces plantations ne f urent:
a) suivis que jusqu'a l'iige de 60 ans,
b) pas traites au peu jusqzl'a l'age de 30 a 35 ans.
Ainsi, ces essais ne /ournissent que des renseignements partiels pour des periodes
de revolution de plus de 100 ans et demontrent l' absence de so ins culturaux au ra jeunissement.
Dans ce cadre les resultats restent valables; par interpretation, ils peuvent aussi
servir pour un age pfos avance. En ce qui concerne les soins culturaux et leur influence, nous sommes tenus taut d'abord a des deductions d'ordre theorique. On se rapprochera du chiffre inferieur de 3000 plants par ha ( au meme moins, le peuplement
final n'ayant que 500 arbres environ} si l'on attache peu d'importance a l'action des
soins culturaux sur le resultat final ou si les depenses doivent etre tres reduites. Ceci
est egalement valable pour le cas contraire. Plus l'importance est donnee aux soins
culturaux et plus les depenses peuvent etre elevees ( taut en recourant a toutes les possibilites d' economie), plus il sera possible d'utiliser un grand nom bre de plants et se
rapprocher de la limite superieure.
Si ce fait est reconnu, l' ecartement des plantations ( soit le nombre de plants a utiliser au debut} depend primairement des soins culturaux et secondairement du rendement.
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3. Un manque de preuve subsiste assurement quant a l'effet des soins culturall,X. Il
existe certes un grand nombre d' exemples et d' experiences positifs, surtoll,t avec les
peuplements melanges, qui sont des plus convaincants. D'autre part, on cite des exemples, de meme que les resultats des essais precites, qui parlent de maniere taut aussi
convaincante contre la necessite de soins culturaux intensif s, surtout chez les peuplements plus ou moins purs d'epicea.
N ous devons cependant savoir que les principes de Schädelin sur les so ins culturaux ont ete etablis a la suite d' observations f aites Sll,T des peuplements de hetre. Comparativement l' epicea:
a) est plus aise et plus surement a taxer qualitativement (l' arbre le plus gros et le plus
fort est en general le meilleur ( abstraction faite de caracteres discriminants),
b) demande moins de selection et moins de so ins et de ce f ait,
c) peut donner un peuplement final de valeur d'un nombre plus reduit de plantes au
debut.
A raison de 3000 plants par ha, le peuplement final comprendra 500 arbres, dont
chaque individu aura ete selectionne, activement ou passivement, en moyenne parmi
6 arbres.
4. Au cours des dernieres annees, en Allemagne de l'Ouest et de l' Est, des essais
ont ete entrepris dans des gaulis non traites jusqu'ici en vue de rattraper les soins Cll,lturaux negliges. On chercha en premier lieu a reduire au maximum les depenses actuelles et futures (reduction massive du nombre de tige, si possible, reunion de plusieurs
interventions en une seule, intervention schematisee), de ne pas executer de soins ou
de les renvoyer a plus tard si l'operation n'est pas rentable financierement. Ces divers
aspects du probleme amenerent evidemment a recommander un nombre minimum de
plants pour la creation des peuplements. Les premiers resultats des essais delimiterent
les possibilites, ils conduisirent a des propositions tres larges, de ce fait applicables a
des ob jets tres dif ferents, sur la fa<;on de proceder a des interventions culturales dans
les jeunes peuplements.
5. Les essais et les discussions engendres a leur sujet placerent toujours plus au
premier plan la question des depenses pour les so ins culturaux en f onction du nombre
de plants et du cout d' execution de la plantation. Le montant de ces depenses est en
effet le seul critere determinable de maniere certaine dans taute la discussion sur
l' ecartement des plantations et le rendement final ou sur l'inf luence des soins aulturaux
sur ce rendement.
6. Le moment de c i s i f de la production forestiere est constitue par le facteur
temps; il l' est parce qu'il depasse la periode d' action d'une generation humaine, ses
connaissances et son experience. Dans l' etablissement de l' ecartement, nous devons .
laisser a la generation f uture une certaine liberte d' action; c' est pourquoi nous ne
devons pas choisir le nombre minimum de plants, ni le nombre maximum, car dans
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le premier cas on reduit trop les possibilites de selection; dans le deztxieme cas, on
augmente trop f ortement les frais de plantation et d' entretien.
Le «juste» ecartement en considerant:
a) qu' en Suisse le bztdget pour les so ins culturaux de l' entreprise f orestiere est assez
reduit,
b) la possibilite de rationaliser encore davantage les travaux de plantation et de culture, sans toutefois modifier l' ecartement,
c) la nette tendance d'une certaine zmiformisation des depenses poztr dif ferents ecarts
de plantation,
pent se sitzter a environ 5000 plants par hectare.
Ceci cst valable:
a) poztr des stations du Plateau et pour l'etage inferieztr du Jura et des Alpes,
b) pour l' epicea,
c) pour une periode de revolution de 100 ans environ.

7. En se limitant a 5000 plants par ha, il faut se rendre campte que chaque arbre
introduit en plus du nombre de tige du peuplement final (y compris l'elimination naturelle) engendre des problemes de soins culturaux. C'est zuie erreur d'en planter davantage sans tirer les consequences necessaires et prevoir qes soins, du personnel et des
nwyens financiers accrus.

La disposition des plants
1. La disposition la plus ideale du point de vue rendement est la plantation en
qztinconce dans laqnelle la distance entre les arbres d'ztne ligne et entre les lignes est
egale. Dans cet espacement, chaque plante peut se developper, car elle jouit de tons les
cotes du meme espace.
2. La disposition la plus ideale du point de vue cxeczttion est par contre la plantation en ligne, dans laquelle la distance entre les lignes est plus grande que la distn.ncc
entre les plants. Cette disposition facilite enormement tous les travaux culturaztx.
3. T ozts les plants d'un boisement qzti sont en surplus d'un minimum necessaire
sont mis a demeztre pour des raisons de culture. Il est donc logique de placer le nombre de plants dans zm espacement qui facilite le plus les soins culturaux dans la jeunesse. En definitive, ce sont les soins culturaux qui procurent aux plantes l'espace
vital necessaire a leur banne croissance et non la disposition initiale des plants. Car
les soins culturaux durant leur jeunesse alterent cet espacement initial alors qu'il
pourrait agir sur la production.
4. L'espacement des plants, comme pour l'ecartement, n'est pas determine pa.r le
rendement, mais par les soins culturaux et leur necessite.
En admettant au debut un nombre de plants de 5000 par hectare, l' espacement des
plants sera de 2 m ( de ligne a ligne) et de 1 m ( dans la ligne).
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Contributo al problema del distanziamento delle
piantine nei rimboschimenti con speziale riguardo all'abete rosso
(Picea Abies [L] H. Karsten)

I
Ogni variazione nel distanziamento delle piantine nei rimboschimenti vien effettuata a scopo di razionalizzazione.
Per l' estrema lunghezza dei cicli di produzione f orestale risulta peraltro praticamente impossibile dimostrare il successo di una tale razionalizzazione, ossia un aumento di produttivita direttamente conseguente dalla variazione nel sesto.
lndicazioni per la scelta del «giusto» distanziamento provengono anzitz1,tto dalle
cosidette ricerche «classiche» sul distanziamento delle piantine nei rimboschimenti
ehe raccomandano un numero di 3000 a 6000 piantine circa all' ettaro per quanto riguarda l'abete rosso. L'insuffizienza di queste ricerche sta nel fatto ehe esse furono
scguite solo fino all' eta di 60 anni e i relativi aggregati non vennero praticamente mai
diradati durante i primi 30 anni. I risultati conseguiti possono essere solo parzialmente validi per un periodo di produzione di 100 anni - per l' abete rosso senz' altro
indicato nelle nostre condizioni -, mentre non ci informano del tutto sull'ef fetto dei
diradi colturali in gioventu sul reddito.
Possono pero appunto essere questi diradi colturali a influire sul reddito in modo
sovente decisivo. Esistono infatti numerosissimi esempi ed esperienze - provenienti
soprattutto da aggregati misti - ehe dimostrano l' effetto positivo di tali misure. Recentemente s'incontrano sovente anche citazioni di prove riuscite - provenienti soprattutto da aggregati puri di abete rosso - ehe parlano contro la necessita di diradi intensivi in gioventu. In ambo i casi mancano peraltro prove esatte dal lato economico.
Anche le ricerche intraprese negli ultimi anni sul modo d' esecz1,zione dei diradi
colturali non possono finora f ornire tali prove gia a causa della loro brevita. Esse
hanno invece studiato in forma approf ondita le possibili modalita d' esecuzione di tali
interventi per un risparmio massimo di manodopera, accertando contemporaneamente
i limiti entro cui possono variare questi procedimenti.
Con questi esperimenti venne pero anche messa in risalto la stretta dipendenza esistente da una parte tra costo e reddito degli interventi colturali, dall' altra parte tra gli
stessi lavori e il numero delle piantine da impiegare nei rimboschimenti. Sono infatti
questi due f attori: interventi colturali e rapporto costo - red dito a determinare il distanziamento delle piantine nei rimboschimenti.
Finche sotto questo punto di vista non esisteranno risultati sperimentali, dobbiamo
quindi sconsigliare la ~celta di un numero estremo di piantine nei rimboschimenti, almeno per quanto riguarda l' abete rosso nell' altopiano svizzero e nell' orizzonte montano inferiore delle Prealpi e del Giura. Cio vale sia versa l'alto, in quanto ci adossiamo lavori di dirado costosi ed eventualmente superflui, sia versa il bassa, potendosi cosi limitare eccessivamente possibilita di selezione e di allevamento forse deter-
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minanti per il futuro reddito. Scegliendo il numero di piantine nei rimboschimenti attorno a 5000 per ettaro, riserviamo quindi la necessaria liberta d'azione alla futura
generazione per il trattamento colturale piu adatto. Cio e tanto piu necessario in considerazione dei lunghi cicli di produzione nel bosco, ehe non ci autorizzano di prevedere
il /uturo in base allo stato attuale delle conoscenze sui /attori determinanti di tale produzione.

II
C ome costo e reddito dei diradi colturali in gioventu sono determinanti per il d ist an z i amen t o delle piantine, cosi pure lo sono le esigenze di esecuzione di questi lavori per il sesto d'impianto nelle piantagioni. Il sesto determinante per la produzione di un aggregato boschivo viene creato in/atti solo con i diradi coltura.li in gioventu, ehe determinano del pari la scomparsa del distanziamento originario. N el rimboschimento conviene dunque scegliere quel sesto d'impianto ehe permette la piu razionale
esecuzione degli interventi colturali di dirado. Esso erappresentato senza dubbio da un
sesto rettangolare, dove per l' abete rosso nelle condizioni delle regioni svizzere piz1
sopra citate vien proposta una distanza tra le /ile di circa 2 metri ed una tra le piantine sulla fila di circa 1 metro.

On the choice of plant spacing with special reference
to Norway spruce

I
Rationalisation calls for a new look at plant spacing. Due to the extremely lang
rotation period in forestry, however, it is practically impossible to demonstrate a success of rationalisation, i.e. an increase of productivity caused by a change of spacing.
There is some evidence for a «right» spacing, it is true; this evidence is derived
from so-called «classical spacing trials» which are reviewed in this paper. They rer:ommend f or spruce 3000 to 6000 plants per hectare (1200-1400 plants!acre). But the
outcome of these investigations is considered insufficient for two reasons: they covered only the /irst 60 years of the rotation and the plantations were not thinned z1,p to
the age of 30 years. Fora rotation of 100 years - for spruce in Swiss conditions today
justified - they therefore gave only partial results. With regard to the effect of early
weeding and tending on final yield those investigations give no in/ormation whatsoever.
Exactly these early measures of tending the plantation, however, may inffoence the
yield decisively. There exists indeed a wealth of information on the positive effect of
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such measures (particularly in mixed stands). Recently, it is true, also examples are
quoted which speak against the necessity of intensive early tending ( especially in pure
spruce stands). In both cases, however, an exact proof with regard to yield is lacking.
Also the experiments on early tending of plantations, started within the last few years,
do not produce such a proof due to their short duration. But they have intensivelv investigated the possible procedure of such work to be performed by labour-saving
methods and have established its limits. With these trials the close correlation evidently
became important which exists between expenditure and yield of tending on one hand
and their relationship to initial planting space on the other. lndeed the early tending
and its productivity is decisive for a determination of initial spacing.
Until results of experiments basing on this conception shall be available it is considered best to avoid extreme spacings f or spruce plantations on the Swiss Plateau and
lower Prealps; too dense spacing may bring high and eventually unnecessary tending
costs, too wide spacing may reduce excessively the chances for a selection which may
determine quality and yield. The planting of approximately 5000 plantslhectare (2000
plantsl acre) will reserve future generations the needed freedom for stand treatment.
To do so is an obligation, considering the lang rang character of forestry production ,
because our present state of exact knowledge of the complex interrelations does hardly
justify to anticipate future.

II
Just as the productivity of the early tending is determining the number of plants per
acre at planting, the requirements of those tending works are guides for fixing the spacing. The measures of early tending which are destroying the original spacing do lead to
the spacing which may determine the yield. At planting time therefore that spacing is
chosen which allows the most rational performance of early tending. Undoubtedly this
is the rectangular spacing f ormation. For spruce und er the above mentioned Swiss
conditions a distance of 2 m between rows and of 1 m within rows is proposed.

75

Zitierte Literatur
Ab et z, P.: 1965, Kann die Fichtenproduktion weiter rationalisiert werden? Holz-Centr.Bl. 91.
14,, s. 211- 213
Ab et z, P.: 1966, Zur Bestandesbegründung und Jungbestandespflege bei der Fichte. Forst u.
Holzw. 21, 4, S. 77- 80
Ab et z, P.: 1967 a, Können Aufwand und Ertrag bei der Fichte günstig gestaltet werden? AFZ.
22, 19, s. 317- 319
Ab et z, P.: 1967 b, Erste Ergebnisse von Stammzahlreduzierungsversuchen in Fichten- und Kiefernjungbeständen. AFZ. 22, 33, S. 565- 568
Ab et z u. Merkel : 1965, Ein Fichten-Reihenabstand aus dem Jahre 1904. AFZ. 20, S. 201-203
A 1 t h c r r, E.: 1965, Beiträge zum Schwachholzproblem im Fichtenbetrieb. Allg. Forst- u. Jgd.Ztg. 136, S. 53- 73
Alt h c r r, E.: 1966, Die Bedeutung des Pflanzverbandes auf die Leistung der Fichtenbestände.
AFZ. 21, 11/12, S. 191-200
Ass man n, E.: 1956, Natürlicher Bestockungsgrad und Zuwachs. Forstw. Ccntralbl. 75,
S.257-265
Ass man n, E.: 1961, Waldertragskunde. BLV. München
Ass man n, E.: 1965, Bemerkung zu einem neuen Durchforstungsversuch in einem jungen Fich tenbestand. Forstwissenschaft!. Centr.Bl. 84, S. 24.9- 253
As s man n, E.: 1967, Über einige Möglichkeiten, den Gefährdungsgrad und Pflegebedarf, di "
Holzqualität und geldwerte Leistung von Rein- und Mischbestockung günstig zu beeinflussen. Forstw. Centr.Bl. 86, 2, S. 81-89
B au man n : 1960, Pflanzverbände und ihre Auswirkung auf Massen- und Wertleistung unter Berücksichtigung der Kosten. AFZ. 15, 29, S. 4,11-412
Baumann : 1962, Der Fichtenreihenverband. AFZ. 16, 36, S. 514
B e d a , G.: 1963, Arbeitstechnische Beiträge zur Aufforstung und Kulturpflege in der Kastanienzone des Tessins. SZF. 114, 4, S. 172-206
B e da, G.: 1966, Ein arbeitstechnischer Versuch über das Ausschneiden von Kulturen im Gebirge. Mitt. Eidg. Anstalt für das forstl. Versuchswesen vol. 42/1
B e da, G.: 1967, Bermen für die Aufforstung am Hang. SZF. 118, 4, S. 215-233
Blank meister, J.: 1962, Bemerkungen zur Rationalisierung des Waldbaus. Soz. Forstw. 12,
11, s. 339-342
B oh da neck y : 1926, Zur Frage der Erziehung junger Fichtenbestände. Forstw. Centr.Bl. 48,
S.777-783
Bor c her s, K.: 1964, Die Eis- und Schneebruchlagen des Harzes. A. d. Walde, Hannover 8,
s. 5- 71
B ursche l, P., u. Schmalt z, J.: 1965, Untersuchungen über die Bedeutung von Unkrautund Altholzkonkurrenz für junge Buchen. Forstw. Cbl. 84, S. 230-243
B u s s e u . .J a e h n: 1925, Wachsraum und Zuwachs (Wermsdorfer Fichtenkulturversuche). Mitt.
aus d. Sachs. forstl. Versuchsanstalt zu Therandt II, 6.
Ca r b o n nie r, Ch.: 1964, Aktuelle Gesichtspunkte in bezug auf Fragen der Verjüngung unter
besonderer Berücksichtigung des Einflusses des Verbandes auf Massen- und Qualitätsproduktion. Rapp. o. Upps. Inst. Skogsprod. Skogshögsk. Stockholm. 6, (Orig. i.
Schwed.)
Chr o u s t, L.: 1965, Fichten-Dickungspflege durch starke Eingriffe bei intensivem Waldbau.
Arch. f. Forstw. 14, 6, S. 667-679
D i t t m a r, 0.: 1959, Zur Frage des «Wuchsbeschleunigungseffektes durch starke Durchforstung
in jungen Fichtenbeständen». Arch. f. Forstw. 8, Heft 10, S. 923-945
D i t t m a r, 0.: 1963, Rationalisierung der Fichten-Jungbestandespflege in ertragskundlicher Sicht.
Soz. Forstw. 13, 12, S. 353-356

76

E A F V: 1964, Ertragstafeln für die Fichte in der Schweiz der Eidg. Anstalt für das forstliche
Versuchswesen
Eibe r 1 e, K.: 1967, Wildverteilungsstudien am Rehwild. SZF. 118, 2, S. 45-56
Eisen reich, H.: 1963, Die Rationalisierung der Jungwuchspflege, insbesondere die waldbauliche Behandlung der Fichtenjungwüchse. Soz. Forstw. 13, 3, S. 78-80
Fischer, F.: 1967, Überlegungen zur Durchführung der Jungwuchs- und Dickungspflege.
SZF. 118, 11, S.744-50
Fischer, F.: 1968, Zur Frage der Wiederherstellung sturmgeschädigter Wälder. Wald u. Holz.
49,5 (Jan. 1968),S.122-130
F i s c h e r , F., und R i e g e r , G.: 1965, Einige Ergebnisse aus einem Lärchenanbauversuch im
Hochschwarzwald. SZF. 116, S. 835-845
F 1 u r y , Ph.: 1907, Ertragstafeln für die Fichte und Buche der Schweiz. Mitt. Eidg. Anstalt für
das forstl. Versuchswesen IX.
Freudenberge r, H., Sc h 1 e n k er, G.: 1965, Wiederbestockung von Frostlagen. AFZ. 20,
9/10, s. 122-124
Gäu man n, E.: 1951, Pflanzliche Infektionslehre, zweite, umgearb. Auflage, Verlag Birkhäuser,
Basel, 681 S.
G i o r da n o, A., u. W i 1 de, S. A.: 1966, Sul distanziamento nelle piantagioni forestali in relazione al terreno ed al reddito economico. Monti e boschi, 5, pag. 7- 16
Gott l • 0 t t 1 i l i e n f e 1 d , von: 1922, Wirtschaft und Technik. Grundriß der Sozialökonomik,
Tübingen 1922
Grün i g, P.: 1963, Betrachtungen zu den Schneeschäden vom 1./2. Januar 1962. SZF. 114, 4,,
S.229-239
Grün i g, P.: 1967 a, Gedanken zur Rationalisierung im Waldbau. Der prakt. Forstw. f. d. S. 103,
3,S.82-86
Grün i g, P.: 1967 b, Die Sturmschäden in unseren Wäldern. Der prakt. Forstw. f. d. S. 103, 4,
S.121-133
Guts chic k, V.: 1963 a, Saat und Pflanzung in «Die Technik der Forstkultur». BLV. München, S. 245
Guts chic k, V.: 1963 b, Zweckmäßige Pflanzverbände in «Die Technik der Forstkultur», BLV
München-Basel-Wien, S. 247/48
Guts chic k, V.: 1963 c, Zweckmäßige Pflanzverbände. Forst- u. Holzw. 18, 4, S. 61-63
Hans c h k e, D.: 1966: Die chemische Unkrautbekämpfung als Element der Bestandesbegründung und Kulturpflege (Diss.) - Offsetdruck bei A. Funke, Göttingen
Heger : 1948, Die Sicherung des Fichtenwaldes gegen Sturmschäden. Radebeul 1948 (zitiert nach
Öler 1967)
He m p e l, G.: 1963, Versuchsvarianten der Jungbestandespflege in Fichtenbeständen. Soz.
Forstw. 13, 2, S. 45-46
Henkel, W.: 1960, Untersuchungen über die Sturmkatastrophe im staatl. Forstwirtschaftsbetrieb Sonneberg/Thüringen im Jahre 1958. Archiv für Forstw. 9, 1, S.28-46
Hochtanne r, G.: 1967, Waldbauliche Probleme auf labilen Fichtenstandorten. AFZ. 22, 19,
S.310- 312
Hof f man n, G.: 1965, Möglichkeiten der Auswertung pflanzensoziologischer Untersuchungen
zur Aufstellung agrotechnisch optimaler Kulturpflegetermine. SOZ. Forstwirtsch. 15, 10,
S.294-299
Hütte, P.: 1964, Sturmschutz in Fichtenbeständen. AFZ. 19, 24, S. 356-358
Kat 6, F.: 1967, Beitrag zur Beurteilung einzelner schwerwiegender Probleme der Fichtenrot·
fäule. Forstw. Centralbl. 86, 6, S. 348-369
K e 11 e r, Th.: 1968, Die Wirkung einer Bodenbedeckung (Mulchung) im Forstpflanzgarten auf
den Gaswechsel junger Fichten. Forstw. Centralblatt, 87, 1, S. 1-8
Kleb in g a t: 1962, Der Einfluß der Kulturverbandsweite auf die qualitative Entwicklung der
Kiefer. Arch. f. Forstw. Blu. II, S. 877-901

77

K I ö t z I i , F.: 1967, Zusammenfassende Schau über die Praxis der Wildschadenverhütung beim
Rehwild . SZF. 118, 2, S. 65-78
K n e 11, G.: 1967, Einige Ergebnisse aus Leistungsuntersuchungen bei der Fällung, Entastung und
Vorlieferung schwacher Durchforstungshölzer. Allg. Forst- u. Jgd.-Ztg. 138, 213,
S.51- 58
Knigge, W . : 1965, Möglichkeiten einer Rationalisierung im Bereich der Forsthenutzung. Forstu. Holzw. 20, 13, S. 277- 279
Knigge, W., S c h u l z , G. : 1966, Grundriß der Forstbenutzung. Parey, Hbg.-Bln.

K ö s t 1 er, J. N.: 1950, Waldbau. Parey. Bin. u. Hbg.
K ö s t l er, J. N.: 1952, Ansprache und Pflege von Dickungen. Paul Parey, Bin. u. Hamburg
K ö s t l er, J. N.: 1953, Waldpflege. Parey, Hamburg u. Berlin
K oh 1 s d o r f, E.: 1962, Erfahrungen mit der Fichtenjungwuchspflege im STFB Freiberg. Soz.
Forstw. 12, 11, S. 343- 345
K oh 1 stock, N.: 1964 a, Rationalisierte Fichtenjungbestandespflege in bruchgefährdeten Harzrevieren. Archiv f. Forstw. 13, 10, S. 1057- 1088
Kohlst o c k, N.: 1964 b, Erfahrungen bei der Wahl der Pflegevariante in Fichtenjungbeständen «bruchgefährdeter» Mittelgebirgslagen. Soz. Forstw. 14, 4, S. 122-124
Krame r, H.: 1959, Rationalisierung des Forstbetriebes und Wildhege. Forst- und Holzw. 14,
S.456-458
Krame r, H.: 1960, Kulturverbandsversuche. Forst• u. Holzw. 15, S. 496-500, 512- 518
Kr a m e r , H.: 1966, Zur Kulturbegründung und Jungbestandspflege bei Fichte. Aus dem Walde,
Heft 12
Krame r, H.: 1967 a, Jungbestandespflege und Kulturbegründung bei der Fichte. Forst· u.
Holzw. 22, 19, S. 400-405
Krame r, H.: 1967 b, Zur Frage des Pflanzverbandes in Nadelholzbeständen. AFZ. 22, 41,
s. 706-707
Ku n er, M.: 1967, Die Wintersturmschäden der letzten Jahre. SZF. 118, 7, S. 435- 463
Kunz e, M.: 1889, Über den Einfluß der Arbeitsmethode auf den Ertrag der Fichte. Tharandter
Forstl. Jhrb. 39, Taf. l, S. 160/161
La n g n er : 1966, Über Fehlbeurteilung von Saatguterntebeständen nach dem Phänotyp. Forstpfl. Forstsamen, 3, S. 30- 36
Leib und gut, H.: 1965, Ergebnisse eines Eichenanbauversuches auf dem Hönggerberg. SZF.
116, 10/11, S.825- 834
Leib und gut, H.: 1966, Die Waldpflege. Ver!. P. Haupt, Bern
Lieb o 1 d, E.: 1963, Die Erkennbarkeit der Wuchspotenz des Einzelbaumes im gleichaltrigen
Fichtenreinbestand. Soz. Forstw. 13, 5, S. 142- 145
Lieb o 1 d, E. : 1965, Bemerkungen zu den Ursachen des Umsetzens der Einzelbäume in Waldbeständen. Arch. f. Forstw. 14, 6, S. 611-617
Lieb o l d, E.: 1967, Der Einfluß selektiver und schematischer Entnahmen im Dickungsstadium
auf die Wuchspotenz des Fichtenreihenbestandes. Soz. Forstw. 17, 8, S. 240-243
Lindner, G.: 1963, Ergebnisse in der Fichtenwuchspflege durch Standraumregulierung. Soz.
For~w. 13,~ S.200- 203
L o y c k e, H. J.: 1958, Rationalisieren und Intensivieren im Forstbetrieb. Holz Zbltt. 84, 156,
S.1969-1970
L o y c k e , H. J. : 1964, Weg zur Rationalisierung der Jungwuchs- und J ungbestandespflege. Allg.
Forst-Ztg. München 19, 31, S. 459- 460 u. 462-463
Masche r, R.: 1965, Die Sicherung sturmgefährdeter Fichten-Nachwuchsbestände durch Wipfelköpfung. Forst- u. Holzw. 20, 12, S. 284-288
M e 1 z er, E. W.: 1963, Quadrat oder Rechteckverband für die Fichte. Die Soz. Forstw. 13, 5,
s. 140-142

78

M e n t z: 1962, Sicherheit auf windgefährdeten Böden im Forstamt Barlohe. AFZ. 17, 40,
s. 636/37, 646
Merke 1, 0.: 1967, Der Einfluß des Baumabstandes auf die Aststärke der Fichte. Allg. Forstu. Jgd.-Ztg. 138, 6, S. 113-125
M i e g r o e t , v a n , M.: 1967, Waldbau der Zukunft. Forstarchiv vol. 38, 2, S. 30
Mi 1 d n er, H.: 1967, Die Widerstandsfähigkeit von Fichtenjungbeständen gegenüber atmosphärischen Einwirkungen. Soz. Forstw. 17, 2, S. 57-59
Mi t s c h e r 1 i c h , G.: 1963, Das Wachstum der Fichte in Europa. Allg. Forst· u. Jgd.-Ztg. 134,
S.38
M ü 11 er• Thomas: 1958, Zuviel und Zuwenig: Übertreibungen und Unterlassungen beim Kulturbetrieb. F.T.I., Mainz, 3, S. 13-20
0 h 1 er, H.: 1967, Die Sturmgefährdung der Fichte. AFZ. 22, 19, S. 312- 315
0 1 b er g, R.: 1963, Untersuchungen über den Einfluß von Bodenlockerung auf das Wachstum
von verschulten Kiefern und Fichten im Pflanzgarten. Schriftenreihe der Landesforst·
verw. Baden-Württemberg, Nr. 16, 67 S.
Rebe 1, K.: 1922, Waldbauliches aus Bayern. C. Huber's Verlag Dießen u. München 1922, S. 58
Rehs c h u h, D.: 1964, Bestandesbegründung - Technische Möglichkeiten und neue Wege (KWF-Tagung in Lüneburg 1964) F.T.I., Mainz, 7, S. 51-56
Reis singe r, G.: 1960, Rückwirkung der Rationalisierung der Forstwirtschaft auf den Waldbau. F.T.I., 7, S. 54
R e i s s i n g er, G.: 1963, Sicherung der Forstkulturen mit weniger Arbeitskräften. Forstarch. 34,
S.87-88
Richter, J.: 1964, Überlegung zum Pflanzverband bei der Fichte. Forst• u. Holzw. 19, 4,
S.61-65
Richter, J.: 1966 a, Fichtenwirtschaft im Gemeindewald des mittleren und höheren Sauerlandes. Forst- u. Holzw. 21, 1, S. 18-24
Richter, J.: 1966 b, Fragen zum Pflanzverband der Fichte. AFZ. 21, 17, S. 277-279
R ö h r i g, E.: 1964, Über die gegenseitige Beeinflussung der höheren Pflanzen. Forstarchiv 35,
S.25-39
Roh m e der, E.: 1937, Die Stammfäule (Wurzelfäule und Wundfäule) der Fichtenbestockung.
Mitt. der Landesforstverw. Bayern, H. 23, München
Roh m e der : 1948, Kahlflächen-Aufforstung. Forstwirtsch. Praxis, Heft 1, BLV München, 1948
Sc h ä de 1 in, W.: 1942, Die Auslesedurchforstung als Erziehungsbetrieb höchster Wertleistung.
Verl. P. Haupt, Bern-Leipzig
Schmidt - Vogt : 1966, Zwischen engen und weiteren Verbänden. Forst- u. Holzw. 21, 4,
s. 73-77
Sc h wend, M.: 1960, Jungwuchspflege im Stücklohn. AFZ. 15, 17, S. 249-252
Sc h wend, M.: 1962, Arbeitsverfahren bei der Jungbestandespflege. Forstarchiv 33, 2, S. 43- 44
Si k k e 1, D.: 1963, Naar en grotere plantafstand bij naald woutculturen. Ned. Brob. Tijdschw.
Arnheim 35, 10, S. 396-404
S j o 1 t e - J o er gen s e n, J.: 1967, The Influence of Spacing on the Growth and Development of
Coniferous Plantations. Forestry Vol. II, S. 43-94
Sommer u. Fr er ich: 1959, Zuviel und Zuwenig - Übertreibungen und Unterlassungen bei
der Kulturpflege. F. T.I., Mainz, 6, S. 43-48
Speer, J.: 1960, Kostenpreiskalkulation in der Forstwirtschaft. Mitt. aus der Staatsforstverw.
Bayern,31, S.222-235
Spei de 1, G.: 1963, Die Produktivitätsmessung in der Forstwirtschaft. Forstarchiv. 34, 3/4,
S.78-83
Spei de 1, G.: 1967, Die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Fichte. AFZ. 22, 19, S. 304-307
Spei de 1, G.: 1968, Die Messung des Rationalisierungserfolges. Forsttechn. Inform. Nr. 1, S. 1-4
S t ein 1 in, H.: 1961 , Rationalisierung der Waldarbeit. Forst- u. Holzw. 16, 10, S. 221-227

79

Stein I in, H.: 1964, Wertrelationen von Fi-Tannenstammholz verschiedener Stärke in der Forstu. Holzwirtschaft. SZF. 115, 6/7, S. 357-371
S t ein 1 in , H.: 1965, Gedanken zur Rationalisierung der Forstwirtschaft. Forst- u. Holzw. 20,
13,S.279-284
Stein I in, H.: 1966 a, Ein Vergleich von Aufwänden und Erträgen in einer sogenannten «klassischen» und einer sogenannten «modernen» Forstwirtschaft. SZF. 117, 6, S. 341-399
Stein 1 in, H . : 1966 b, Probleme der Forstwirtschaft von morgen. Wald u. Holz. 47, S. 226-229
St r eh I k e, E. G.: 1960, Kostensenkung durch billigere Kulturen. Forst- u. Hol zw. 15, S. 61-64
S t r eh I k e, E. G.: 1964, Kulturpflege - Bedeutung, Stand und Aussichten - AFZ. 19, 22/23,
S. 332 bis 334
Te s a r: 1966, Exkursionsführer der Internat. Arbeitstagung forstl. Rauchschadensachverständiger
in Lanske Lazne. (CCSH) v. 11. bis 14,. 10. 1966, S. 21- 23
Van s e 1 o w, K.: 1937, Die Kulturversuche der Badischen Forstlichen Versuchsanstalt auf dem
Köcherhof. Allg. Forst- u. Jgd.-Ztg. 113, S. 33- 51, 86- 97, 114- 128, 148- 159
Van s e 1 o w, K.: 1942, Einfluß des Pflanzverbandes auf die Entwicklung reiner Fichtenbestände.
Forstw. Centrbl. 64, S. 23- 37, 49-59
Van s e 1 o w, K.: 1950, Einfluß des Pflanzverhandes auf die Entwicklung reiner Fichtenbestände II. Forstw. Centrbl. 69, S. 497- 527
Van s e l o w, K.: 1959, Die Frage des Pflanzverbandes bei der Fichte. Holz-Centrhl. 85,
S. 549 uff.
Vögeli, H.: 1956, Rückblick auf die Windwurfschäden v. 17.Januar 1956. SZF. 107, 10.
S.619- 620
Wagenknecht, E.: 1962 a, Rationelle Dickungspflege. Neumann Verl. Radebeul u. Berlin
Wagen k n e c h t , E.: 1962 b, Rationalisierung der Jungbestandespflege in Laubholz-Kiefernund Fichtenbeständen. Die Soz. Forstw. 12, 8, S. 248-256
Wagenknecht, E.: 1962c, «Varianten» der rationalisierten Pflege in Fichtenjungbeständen.
Soz. Forstw. 12, 12, S. 369- 372
Wagen k n e c h t, E.: 1963, Rationelle Pflanzverbände. Die Soz. Forstw. 13, 4, S. 104.-108
Ward l e, P. A.: 1967, Spacing in Plantations. Forestry Vol. XI, NI, S. 47- 69
Weih e, J.: 1963, Der Pflanzve rband für Fichtenkulturen. AFZ. 18, S. 290- 294
Wen t z e 1, K. F . : J.963, Waldbauliche Maßnahmen gegen Immissionen. AFZ. 18, 7, S. 101-106
Wen t z e l , K. T.: 1953, Die Leis tung einer Fichtenlichtwuchsplantage. AFZ 8, S. 4,83
Wen t z e 1, K. T . : 1960, Ein Spitzenbeispiel rentabler Forstwirtschaft. Holz-Centrbl. 86, 125,
s. 1759
Wen t z e l, K. T.: 1966, Fichten-Engverbände - wozu Dunkelkammern? AFZ 21, 38, S. 644-646
Werner, H.: 1967, Standort und Fichtenrotfäule. AFZ. 22, 19, S. 314.-315
Werner, J.: 1968, Ecartement des plantations. La Foret, 21, 5, p. 131-134
Wie d e man n , E.: 1951, Ertragskundliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft.
J. D. Sauerländers Verl. Frankfurt am Main 1951
W i k s t e n, 0.: 1957, Ein Verbandsversuch mit gepflanzter Fichte. Rapp. o. Upps. Inst. Skogsprod. Skogsl-Iögsk. Stockholm. 7, (Orig. in Schwedisch)
Winkl er, 0.: 1961, Die Föhnsturmkatastrophe vom 9. Dez. 1954 in den Waldungen des Sarganserlandes. SZF. 112, S. 547-563
Wo h 1 fahrt, E.: 1961, Vom Waldbau zur Waldpflege. BLV. München
Zehnt n er, K.: 1955, Das Ausschneiden forstlicher Kulturen (Beiträge zur Werkzeugfrage).
Mitt. d. Schweiz. Anst. f. d. forstl. Versuchsw. 31, 2, S. 231-344
Zürcher, U.: 1965, Die Idee der Nachhaltigkeit unter spezieller Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Forsteinrichtung. Mitt. d. Schweiz. Anst. f. d. forstl. Versuchswesen,
Bd. 41, 4
Z y c h a , A., und Kat 6 , F.: 1967, Untersuchungen über die Rotfäule der Fichte. Schriftenr. d.
Forst!. Fak. d. Univ. Göttingen. 39, 120 S.

80

