Die Versuchsparzellen im Alter 84
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1. Vorwort
Der Versuch am Hauersteig in Niederösterreich wurde im Jahr 1892 von cieslar angelegt und
seit 1923 wurden periodische ertragskundliche Messungen durchgeführt. Mit einem Alter von
109 Jahren wurde 1997 der Bestand genutzt und die Endaufnahme vorgenommen.
Kein anderer ertragskundlich-waldwachstumskundlicher Versuch in Österreich hat auf Basis
einer so langen, kontinuierlichen Beobachtung so starken Einfluss auf die forstliche Lehre und
Praxis genommen. Grundlage dieses Erfolgs war neben dem innovativen Versuchskonzept
von cieslar auch die weise Voraussicht schmieds, mit der er das forstliche Dauerversuchswesen in Österreich erneuerte und langfristig sicherte. Die Nähe zum Standort der Forstlichen
Versuchsanstalt erleichterte die verantwortungsvolle Arbeit vieler hier nicht aufzählbarer Mitarbeiter. Ausgelöst wurde letztlich dieser Erfolg aber durch die Entscheidung von Pollanschütz,
gerade diesen Versuch als ersten mit damals verfügbar gewordenen, neuen Methoden ertragskundlich auszuwerten und 1974 durch Veröffentlichung der Ergebnisse im Jubiläumsband
zum 100-jährigen Bestehen der damaligen Forstlichen Bundesversuchsanstalt der forstlichen
Praxis bekannt zu machen. Diese Auswertung der Entwicklung und Wuchsleistung bis ins Alter
von 84 Jahren ergab bei einer etwa gleichen Gesamtwuchsleistung der vier Verbandsweiten
deutliche Vorteile des weitesten Verbandes hinsichtlich der Stabilität ohne gravierende Qualitätsmängel und bei geringeren Kosten. Die markante Folgerung „Ein klares Ja zum Weitverband, zu hoher Stammzahl Nein!“, die Pollanschütz daraus zog, trug entscheidend zum
Umdenken der forstlichen Praxis hin zu stabileren und kostengünstigeren Pflanzverbänden bei
der Begründung von Fichtenbeständen bei. Die wesentlichsten vom Hauersteig abgeleiteten
Erkenntnisse konnten Wissenschaftlern, Studenten und Praktikern aus dem In- und Ausland
auch bei unzähligen Exkursionen augenscheinlich nahe gebracht werden. So wurde dieser
Versuch, obwohl in den 1950er Jahren sehr konkret von der Auflassung bedroht, gegen Ende
seiner Zeit zum Paradebeispiel der forstlichen Forschung in Österreich, zu einem Vorzeigeobjekt der Forstlichen Bundesversuchsanstalt und zu einem Meilenstein in der Entwicklung neuer
waldbaulicher Behandlungskonzepte.
Zu Beginn der Zusammenstellung des vorliegenden Berichts stand die Absicht, alle Versuchsergebnisse umfassend zu dokumentieren. Im Laufe der Zeit rückte die Erfüllung dieses Vorhabens ständig in weitere Ferne, da die vorhandenen Information laufend neue Fragestellungen nahe legten und so der Abschluss immer wieder verschoben wurde. Die Veröffentlichung
stellt nur eine erste Dokumentation der Ergebnisse dar. Die wertvollen Informationen werden weiterhin zur Beantwortung neuer Fragestellungen, insbesondere auch in Verbindung
mit dem am gleichen Ort mit gleichen Verbänden angelegten Folgeversuch, Verwendung finden. Der hier vorliegende Bericht stellt daher nicht den Endpunkt aller Analysen des Datenmaterials dar. Es soll damit auch allen, die an der Anlage, Führung und Auswertung des FichtenPflanzweiteversuchs am Hauersteig mitgewirkt haben, ein bleibendes Andenken geschaffen
werden.
Einer Darstellung in den einzelnen Autoren klar zuordenbaren Abschnitten wurde gegenüber
einer vielleicht homogeneren Gemeinschaftspublikation der Vorzug gegeben. Den Autoren ist
für die Beiträge und für die gezeigte Geduld bis zur Fertigstellung zu danken. Ganz besonderer Dank gilt dem Grundeigentümer, den Österreichischen Bundesforsten, weil sie stets die
betrieblichen Interessen dem Versuchszweck untergeordneten, wodurch die Basis für eine
konfliktfreie Zusammenarbeit geschaffen wurde. Dadurch wurde die Anlage des Folgeversuchs
ermöglicht, der die Basis für zukünftige Forschungsarbeit bilden wird. Auch die Ausstattung
des Endberichts wurde von den Österreichischen Bundesforsten großzügig unterstützt.

