Studien über die Anzucht
und die Massen- und Gelderträge
der Eiche in der Schweiz.
Vorwort
von A. Engler.

Die Eichen (Stiel- und Traubeneiche) waren in früheren Zeiten
viel verbreiteter in unseren Wäldern als heute. Davon geben nicht
nur prähistorische Funde und alte Ortsnamen, sondern auch die Holzkonstruktionen alter Bauten und viele urkundliche Nachrichten Zeugnis.
Die Eiche war besonders der Mast wegen der geschätzteste Waldbaum, der in der Schweiz nachweisbar schon vor Jahrhunderten auch
künstlich nachgezogen wurde.
Leider aber ist bei uns vom Beginn des 19. Jahrhunderts an bis
auf die heutigen Tage die Eichenzucht vernachlässigt worden. Der seit
dem Anfang des letzten Jahrhunderts immer mehr aufgekommene Kahlschlag und die künstliche Begründung reiner Fichten- und Föhrenbestände, durch politische und wirtschaftliche Verhältnisse verursachte
Übernutzungen, die Umwandlung des Mittelwaldes in Hochwald verbunden mit landwirtschaftlicher Zwischennutzung, Rodungen und die
Verminderung des Auwaldes infolge von Gewässerkorrektionen waren
die Hauptursachen des Rückgangs der Eiche. Reine Nadelholzbestände
nahmen mehr und mehr von den Böden Besitz, wo früher die Eiche
die angestammte Herrschaft hatte. Ihre fast unverwüstliche Lebenskraft
hält uns diese Tatsache immer wieder vor Augen. Das rasche und
vielversprechende Jugendwachstum der Fichte und Föhre ließ jedoch
den Anbau der sich langsamer entwickelnden Eiche nicht mehr als wirtschaftlich erscheinen.
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Zwar zeigen sich die Waldbesitzer stets erfreut über die hohen
Gelderträge, welche die noch vorhandenen alten Eichen einbringen, und
man lobt in schönen Reden und in der Presse die Einsicht und Sparsamkeit der Altvordern, die uns so reiche Schätze hinterlassen haben;
aber zumeist denkt niemand daran, durch Anzucht der Eiche den kommenden Geschlechtern getreulich zu überliefern, was wir von unsern Vätern
ererbten. Es gibt bei uns nur noch wenige Wälder mit nennenswerten
Vorräten von _haubaren Eichen, die vom Forstpersonal mit Recht wie
Kleinodien gehütet werden.
Alteichen finden sich am häufigsten
noch in ehemaligen Weidewaldungen, im Mittelwald und in Hochwäldern, die aus Mittelwald hervorgegangen sind. Diese wertvollen Reserven
haben den Ausfall an Gelderträgen zu decken, der sich notwendig einstellen wird, sobald die vielen naturwidrig begründeten, minderwertigen
Bestände -zum Hiebe kommen müssen. Allein dadurch wird das Verschwinden der Eiche nur verzögert, nicht verhindert; denn weil man
sich so lange nicht mehr um die Nachzucht derselben kümmerte, fehlt
es jetzt an Mittel- und Jungwüchsen, und in nicht allzu ferner Zeit
wird man in unsern Wäldern umsonst nach starken Eichen suchen.
Die Eichenzucht paßte nicht in das starre System der Kahlschlagwirtschaft und der Bodenreinertragslehre, und weil sich bei uns jahrzehntelang niemand ernstlich mit der Aufzucht der Eiche befaßte, ging
das praktische Können auf diesem Gebiet des Waldbaues verloren.
Wenn wir die bis ins Jahr 1850 zurückreichende „Schweizer. Zeitschrift für Forstwesen" durchgehen, so finden wir in Aufsätzen und
Berichten wohl Hinweise auf die frühere Häufigkeit der Eiche und auf
die Notwendigkeit, ihrem Rückgang zu steuern; aber positiven Vorschlägen,
wie dies zu geschehen habe, begegnen wir nur seltrn, und noch seltener
gelangten solche zur Verwirklichung.
Im Anhang zum Bericht über die Forstversammlung in Neuenburg
von 1861 teilt z. B. Prof. Landolt 1) mit, daß Abraham de Pury in einer
Handschrift vom Jahr 1769 die Bewirtschaftung der aus Eichen, Buchen
und Tannen bestehenden Wälder Neuenburgs besprochen und die Aufästung der Eiche gefordert habe.
An der Forstversammlung in Bex 1867 referierte Forstinspektor
Pillichody 2) über das Thema: ,, Welches ist die beste Methode zur Verjüngung der Eichenhochwälder, deren Boden mit dichtem Gestrüpp von
1)
2)

Schweiz. Zeitschr. f. d. Forstw. 1862, S. 225.
Schw. Zeitschr. f. d. Forstw. 1868, S. 105 ff.
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Weichhölzern und Gesträuch bedeckt ist". Der Referent betont die
Wichtigkeit der Eichenhochwälder, sagt aber auch, daß sie bei uns
je länger je mehr verschwinden.
Im Jahr darauf kam an der Forstversammlung in Solothurn die
Eichennachzucht wiederum zur Sprache. In seinem Referat: ,,Bewirtschaftung der Mittel- und Niederwaldungen" verlangte Bezirksförster
Meyer 1) vermehrte Erziehung der im Hochwald immer seltener werdenden Eiche im Oberholz des Mittelwaldes.
Über frühere Maßnahmen zur Erhaltung der Eiche im Kanton
Zürich machte Prof. Landolt 2) dem Schweiz. Forstverein 1892 Mitteilung.
Die starke Nachfrage nach Eichenrinde in den 1860 er Jahren gab
in Deutschland zu zahlreichen Publikationen über Eichenzucht und
insbesondere über den Gerbstoffgehalt der Eiche und über den Eichenschäl wald Anlaß. Diese Erscheinung spiegelt sich in unsern schweizerischen forstlichen Zeitschriften wieder, und auch in diesen „Mitteilungen " 3)
wurden von Dr. Grete Untersuchungen über den Gerbstoffgehalt von
Eichenrinde aus dem Tessin publiziert.
Um die Jahrhundertwende macht sich neuerdings ein erhöhtes
Interesse für die Eiche bemerkbar. So veröffentlichte W. Bore! 4) eine
Studie über die Bewirtschaftung der Eiche im Kanton Genf.

Kantons-Oberförster 1. Müller 5) gibt uns eine wertvolle Beschreibung des Eichenhochwaldes der Gemeinde Allschwil (Baselland) und

Bez irks-Oberförster E. Lier 6 ) weist auf die noch häufig vorkommenden
Mischbestände von Buche und Eiche im Bucheggberg des Kantons
Solothurn hin.
Fördernd auf die Eichenzucht aber wirkte besonders ein Aufsatz
von Oberförster H. Landolt 7), in dem der Verfasser seine langjährigen Erfahrungen über das forstliche Verhalten der Stiel- und Traubeneiche und über ihre natürliche Verjüngung und Pflege niederlegte. Es waren
hauptsächlich die wertvollen Studien Landolts, welche den direkten
1)

Schw. Zeitschr. f. forstw. 1868, S. 178 und 1869, S. 135.
Schw. Zeitschr. 1893, S. 7 ff.
3) Mitteilungen d. schw. Zentralanst. f. d. forstl. Versw. I. Bd. 1891, S. 143.
4) Etude sur l'amenagement des bois de chene dans le canton de Geneve.
Geneve,
Impr. Wy ss et Duch ene 1898.
5) Schw. Zeitschr. f. forstw. 1901, S. 221.
6) Schweiz. Zeitschr. f. Forstw. 1904, S. 153.
7 ) Vo n Stiel- und Traubeneiche und den Eichenbeständen am aareseitigen fuße des
Bucheggberg es. Schw. Zeitschr. f. forstw. 1910, S. 257 ff.
2)
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Anstoß zu den von der Versuchsanstalt nunmehr eingeleiteten Untersuchungen gaben, und ich erachte es als meine Pflicht, Herrn Oberförster
H. Landolt für die vielen guten Dienste, die er der Forstschule auf
Exkursionen und der forstlichen Versuchsanstalt bei der Ausführung von
Versuchen in seinen Waldungen erwiesen hat, auch an dieser Stelle
meinen Dank auszusprechen.
Da Oberförster Landolt sich in den Gemeindewaldungen von
Büren a/A., Leuzingen, Arch u. s. w. seit 25 Jahren in eingehendster
Weise mit der Verjüngung und Pflege der Eiche beschäftigt, so bilden
diese Waldungen ungemein lehrreiche Demonstrationsobjekte. Es ist
übrigens erfreulich, daß auch anderwärts, so z. B. in manchen Wäldern
der Kantone Schaffhausen, Thurgau, Freiburg der Eichenanzucht in jüngster Zeit wieder größere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Auf die Notwendigkeit, die unentbehrliche Eiche in unserem Lande
auf ihr zusagenden Standorten häufiger zu erziehen, weist uns auch die
starke Abnahme der Eichen-Vorräte in jenen Ländern hin, die früher
Hauptbezugsquellen für Eichenholz waren. Die einstigen großen Vorräte Ungarns, Slavoniens, der Balkanländer und der Kaukasus-Gebiete
sind stark zusammengeschmolzen, und auch ausr-Nordamerika wird nach
verhältnismäßig kurzer Zeit kein Eichenholz mehr zu uns gelangen.
Weil infolgedessen sein Wert noch mehr steigen wird, und weil sich die
Eiche auf manchen Standorten sogar besser für die natürliche Bodenpflege
eignet als die Buche, haben wir allen Grund, ihr im Hochwald mehr Raum
zu gewähren. Es darf dies umso eher geschehen, als uns heute waldbauliche Methoden zur Verfügung stehen, die gestatten,· die Eichenzucht
auch mit den ökonomischen Anforderungen an die Forstwirtschaft in
Einklang zu bringen. Es wäre ein großer wirtschaftlicher Fehler, wenn
wir es unterlassen würden, diese wertvollste Holzart auf den vielen ihr
ausgezeichnet zusagenden Standorten unseres Landes zu erziehen.
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend hat die Aufsichtskommission
der Eidg. Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen auf meinen
Antrag im Jahre 1913 beschlossen, Untersuchungen über die zweckmäßigste Anzucht und den Ertrag der Eiche in das Arbeitsprogramm
der Anstalt aufzunehmen. Vorläufig sind folgende Hauptfragen zum
Studium vorgesehen:
1. Bessere waldbaulich-biologische Kenntnis der Stiel- und Traubeneiche (Quercus pedunculata Ehrh. u. Q. sessiliflora Sm.).
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2. Natürliche Verbreitung und Vorkommen der beiden Eichenarten
in der Schweiz. Geschichtliches.
3. Anbau der Eiche mittelst Saat und Pflanzung.
4. Die natürliche Verjüngung der Eichen und ihre Anzucht in verschiedenen Betriebsformen und Betriebsarten.
5. Wachstum, Massen- und Gelderträge der Eichen. Statische
Untersuchungen.
6. Technische Eigenschaften des Eichenholzes und die Ursachen
seiner Fehler und Schäden.
Dieses umfangreiche, mannigfaltige Arbeitsprogramm läßt sich selbstverständlich nur in Jahrzehnten .durchführen. Da jedoch die Praxis
möglichst bald in den Besitz · sicherer Grundlagen für die Verjüngung
und Erziehung der Eiche gelangen soll, so müssen die einschlägigen
Studien und Versuche veröffentlicht werden, sobald sie zu schlüssigen
Ergebnissen geführt haben.
Wir werden also unter dem oben stehenden allgemeinen Titel über
die Resultate unserer Studien in zwangloser Folge berichten. Die
erste Mitteilung betrifft die Morphologie und Biologie sowie die künstliche Nachzucht beider Eichenarten.
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