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Wert. In den

Beschreibungen sollten einheitliche Begriffe Verwendung
weitgehend mangelt. So sollten z. B. Schlußform.
Mischungsform, Misehungsgrad usw. genau umschrieben werden.
finden,

heute noch

was

Ein

wichtiges Erfordernis ist, daß die Wirtschaftspläne, d. h. minde¬
Bestandesbeschreibung in der Regel durch den verantwortlichen
Wirtschafter selbst ausgeführt wird. Wenn die Zeit dafür fehlt,
mangelt
sie gewöhnlich auch zur Planung und
ßestandeserziehung. Als Grund¬
erfordernis einer erfolgreichen Eichenwirtschaft und erfolgreichen Wald¬
wirtschaft überhaupt ist daher letzten Endes eine
zweckmäßige forstliche
Organisation erforderlich, die es erlaubt, daß sich der Wirtschafter mit
stens die

dem Wald als Produktionswerkstätte und nicht

dukt

beschäftigen kann.
VII.

Die wissenschaftlichen

lediglich

mit seinem Pro¬

Zusammenfassung.
Grundlagen über Pflege

Eiche sind noch sehr lückenhaft.

Ebenso fehlen

Kenntnisse über die wirtschaftlich-waldbaulichen

und

uns

Erziehung

zum

der

großen Teil

Voraussetzungen und
begrenz¬
ten Rahmen des westlichen
Bucheggberges (Kt. Bern) durchgeführten
Untersuchungen ergeben diesbezüglich folgende Anhaltspunkte und
Auswirkungen

der vermehrten Eichennachzucht. Die im örtlich

Richtlinien:
1. Die

künstliche Verjüngung der Eiche ist für die
vorliegenden und
wahrscheinlich meisten schweizerischen Verhältnisse der natürlichen

Verjüngung
Beurteilung
nung. Die

vorzuziehen.

Voraussetzung dazu bilden eine richtige
sorgfältige waldbauliche Pla¬
künstliche Verjüngung erlaubt, abgesehen von ihren wirtdes Standortes und eine

schaftlidhen Vorteilen, eine gewisse züchterische Auslese.
2. Die Wahl der besonderen
Verjüngungsverfahren hat sich

zu

richten

nach den
ren

sind

jeweils vorliegenden Bodenverhältnissen. Die Saatverfah¬
der Pflanzung hinsichtlich Kostenaufwand und
Erfolg in der

Regel vorzuziehen.
3. Der

Erfolg der Verjüngung und insbesondere die erfolgreiche Er¬
ziehung im Dickungsalter (Säuberung) sind hauptsächlich abhängig
von der Verjüngungsdichte, die
wenigstens 50000 bis 60000 Pflanzen
pro Hektar betragen sollte.

4. Die

Untersuchungen von Jungwüchsen, Dickungen und Stangen¬
ergeben hinsichtlich der Stammzahl eine außerordentlich
rasche Abnahme innerhalb weniger Jahre. Die
Wichtigkeit recht¬
zeitiger und häufig wiederholter Säuberungen und Durchforstungen
hölzern

wird dadurch betont.
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Umsetzungen und der Qualitätsveränderung bildet
die wichtigste theoretische Grundlage erfolgreicher Erziehungsarbeit.
ist
6. Die erfolgreiche weitere Erziehung der Eiche (Durchforstung)
zusammen¬
als
vom
Stammzahl
richtig
der
weniger abhängig von

5. Die Kenntnis der

Bei der
gesetzten und aufgebauten Nebenbestand.

forstung
haben,
7. Der

ersten

Dureh-

sollte er bereits die Höhe der astreinen Eichenschäfte erreicht
voraussetzt, daß er möglichst früh begründet wird.

was

Unterbau

von

Nadelholz hat sich bis jetzt im

Untersuchungs¬

Es ist trotzdem sehr
gebiet wirtschaftlich und biologisch bewährt.

voll¬

8.

fraglich, ob das Laubholz auf die Dauer im Nebenbestand
ständig entbehrt werden kann.
Hilfs¬
Bestandesgeschichtliche Studien erweisen sich als wertvolles
stand¬
als
Auswirkung
mittel zur Erfassung der Bestandesdynamik
örtlicher und menschlicher Einflüsse. Grundlage dazu bilden gute
Be¬
Wirtschaftspläne, einheitliche waldbauliche Begriffe und genaue
schreibung der einzelnen Bestände.
Eichenstandorte stehen nicht hinter den besten Boni¬
stehen dem
täten der deutschen Ertragstafeln zurück. Standörtlich
vermehrten Eichenanbau also keine Hemmungen gegenüber.

9. Unsere besten

10. Die

Eichennachzucht wirkt sich auf den wirtschaftlichen Erfolg eines

Betriebes vorteilhaft

aus.

wenn

das

Vorgehen zweckmäßig gewählt

wird.

Resume.
Notre connaissance des soins et du traitement

chenaie,

repose

sur

des bases

scientifiques

encore

qui conoiennent ä la

pleines

de lacunes. Nous

sur les conditions
pour le moment
sommes aussi tres mal renseignes
de la culture du
et consequences sylvico-economiques de l'intensifwation
concernent
diene. Les recherches que nous avons faites a ce sujet, qui ne
de Berne),
occidental
(canton
du
locales
Bucheggberg
que les conditions
suivantes:
indications
et
d'enoncer les precisions
—

—

permettent

ä son raregeneration artificielle de la chenaie est preferable
et probablement
jeunissement naturel dans les conditions examinees,
Le
succes est consuisse.
la
de
foret
aussi dans la plus grande partie
des
particularites du heu et
ditionne par une juste appreciation
AbVetablissement d'un programme sylvicole soigneusement etudie.
artistraction faite des avantages economiques, le rajeunissement

1° La

ficiel permet de realiser

une

certaine selection.
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2° La nature et l'etat du sol

raiion. Le semis est
concerne

les

frais

en

doioent dicter le choix du mode de
regeneä. la plantation, en ce
qui

general preferable

et la reussite.

3° La

reussite du rajeunissement et, plus
particulierement, celle du
traitement des fourres (nettoiements) depend surtout de la
densite
initiale du recrü, qui ne doit
etre

plants

inferieure

pas

a

50000 ä 60000

ä l'hectare.

4° Nos

recherches dans des tout jeunes recrüs, fourres,
gaulis et perdiis
donnent ce resultat que la diminution du nombre des
tiges est extraordinairement rapide, en peu d'annees. Cette constatation

nettement ressortir
mences a

temps

5° Pour travailler

avant tout

et

l'importance de nettoiements
frequemment repetes.

avec

fruit

com-

Vamelioration dun peuplement, il
importe
Operations sur cette solide base theorique:

a

d'appuyer
changements qui interviennent,
les

la connaissance des
Constitution et la

fait tres

et eclaircies

qualite du peuplement.

la consistance, la

6° Le

7°

succes qu'on obiient dans le traitement
posterieur de la chenaie
(eclaircies) depend moins du nombre des tiges que de Vexistence
d'un sous-etage bien
compose et constitue. Lors de la premiere
eclaircie, le sous-bois deurait atteindre le point d'attache des cimes
de la chenaie, c. ä. d. qu'il convient de le
creer aussitot que possible.
La sous-plantation de resineux a donne
jusquä maintenant de bons

resultats dans la region qui nous
occupe, au point de uue economique
aussi bien que biologique.
Cependant, il est fort douteux

durablement

qu'on puisse

totalement des feuillus dans le
sous-etage.
8° L'etude de l'histoire des
peuplements facilite la bonne comprehension de leur evolution progressive,
qui est le resultat de
binee des

se

passer

facteurs naturels

et de

l'action comVIntervention humaine. De bons

plans d'amenagement, des notions sylvicoles concues dans un
esprit
de suite, d'exactes descriptions des
peuplements, tels sont les ele~

ments sürs que demande cette etude.
9° Nos

meilleures stations convenant au diene ne sont
aucunement
inferieures a celles oü on a enregistre les plus hauts resultats des

tables de production allemandes. Rien

conditions naturelles,
diene.

a

ce

ne

soppose

qu'on intensifie chez

donc, quant

nous

aux

la culture du

10° La

regeneration du diene a une influence favorable sur le rendement
economique d'une exploitation forestiere, des que le mode de culture

adopte

est rationnellement choisi.

(Trad. E. Badoux.)

