
C.L. Obbarius - ein deutscher Pionier
d er schwedischen Wälder

Deutscher Einfluss auf das
schwedische Wirtschaftsleben
- eine lange Geschichte
Schon rvåhrend der Hansazcit.ivar die aus-
ländische Beeinflussuns auf das schrvedische
Wirtschafrsleben erheblich. Die Schweden
brauchtcn eine NIengc Lebensbedrirrfnisse,
vor allem Salz, welches man r.on den deut-
.clrcn Kauflerrren. dir in den grö.seren
schwedischen Kustenstädten wohnten. kauf-
te. Der Import I'urde mit Kupfer, Eisen und
Pech bezahlt. Keine nennensu'erte Ausfuhr
anderer Holzprodukte rvar vor Mitte des I9.
Jahrhunderts geschehcn. Um Kupfer und
Li.en aus drrr L,ruhen zu gr.winncn. war in
Ermanqelrrng r orr Sprerrqsroll. rin e gro.se
Menge Brennholz erforderlich. Um das Erz
zu schmelzen und fiir clas fcrner.e Verar-
beiten zu schmiedbarem Eisen und Stahl.
brauchte rnan auch grosse Mengen Hoiz-
kohle. Die Lage der Grubcn und der. Zu-
g,rr rq zr r \Var.cr kr.rl r in Forrrr'.or | $eciqnerer I

\\rasserfällen waren entschcidencl liir die
Lokalisie rung der Iliitter.r und Flamnrer Die
Holzr,orräte rnrrdcn lange ais unr,ersiegbar
betr-acirtct. Tr:rt Holzmar.rgel in cinzelnen
(]esendeu cin, wurde es zunächst als ein
Trdn\pL,tll,rul)lFnr b, rr.rclrrer. E. rrar rrjnr-
lich notwendig, class rnan in Rcichrvcite dcr
Gruben und Höttenu,crke ger.rtigcnd \{ald
vorfänd urn die \{erke mit Brennholz, Holz-
kohlc und natiirlich auch Bauholz I'er-
schiedener Art zu versorgen.

Zu Begiun waren Bergbarr u,ie Kupfer-
uld Eisenher-sle lluns in Bauernhand, aber

nach uncl nach ging dieses Gewerbe in das
Taitigkeitsgebiet spezieller Betriebe riber.
Diese rvurden oft von dcn Kaufleuten der
Städte finanziert, nicht selten von solchen
mit deutscher Herstamntung. Der schwe
dische Staat tr-at nur in begr-enzter Um-
fassung als Besitzer auf. Das Können Erz zu
brechen und das Eisen zu schmelzen und
schmiedbar zu machen wurde oft von aus-
1ändischen Bergleuten seholt. Es konnte
aber auch durch schwedische Soldaten, die
z.B. rvährend des 30jährigen Krieges Beo-
bachtungen machten, yermittelt l,erclen.
Später traten. in Hrirrenwesetr rngagir .te
Schweden, Studienreisen nach England und
vor allem Deutschland ar-r. Auf diesen Rei-
sen konnte man auch hier und da etwas von
slstcmarischen Kahlschlagbetricben schen.

Die Holzvorräte Schwedens
Anfang des 19. Jahrhunderrs
Die N,Ienge Holz uar, wenn rnan !-anz Schwe-
dcn betrachtcte, unendlich gross, urrd so
rvurdc sie auch iru{gefasst. \\reil abcr der
Bedarf von Holz rveit gerirrger rvar a1s der
Zugang, und Export rroch nicht vorkarn,
schienen Daten iiber Forst:rreal und Holz-
vorrat ve.hältnislnåssig uoirlteressanT. Be
zcichlrend ist, dass die Ber-ichtc iiber den
IÅIaldzustand, die die Lancleshauptrnänner
.jedes.fahr cinliefern sollten, nur dem sud-
lichsten Drittel des Landes galtcn, d.h. rvo
der Hauptreil der Bevölkenrng lebte und rvo
die Gnrben und Hiitten vorhanden waren.
Die \'[älcler dcs nördlichcn Teilcs des l.an-
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des rraren unintcrcssant da rnan sie niclrt
a]]snrfTen k()nntc.

Eiscrerz (auch Kupler-- und Silbcrcrz)
gab es hauptsächlich itt nutzbaren (lrubeu
in cincr Zorrc vou der Botnischen Buclrt
bei der Stadt (lär'le bis zum Gcbict itestliclt
clcs grosscn Sees \'änern, ein Lanclesteil der
Bngslagen gcnannt rvilcl.r Schon ilt fri'rh-
zeitigel N,IitLelalter hat man in Ber-gslagcn
L,rz gcbrocherr rrnd vereclelL. Die einzelnen
Anlagen u'ar-cn abcr rclativ kleiu. Elst mit
clcn tcchrrischen Foltschritten nach 1870
(Dirmpkrali und Steinkohie als Kr-aftstoff)
rvrirdcn die grossen Eisenl'erke gebarrt.

\{enn auch clic Wäldcr scit dcm Mittcl
alter prinzipiell im Besitz cles Staates und
dcr Kr-one waren. rvtu den sie lirnge als eine
fleie und allgemeinc Nritzlichkcit betraclr
tet, die jeder nach Bedarl nutzen konntc
(ausge nommen besonders wern,olle Bäumc
rvic Eichc uncl Buche). Erst rvenn clas IIiit-
tenwesen Zurvachs zeigte und Konkurrenz
um Holzkohle zlvischen naheliegenclen
H ii tterr cntst:rnd, r'ut,l, tr rlir fur.tr,'rät,
durch \reranstaltung..en der Kronc gcr-cgelt.
D:rs bedeutete, dass das Besitzungsrecht der
\^älder '" aul'glr, ilt rrrtrd,. da.. itr rt't.t
Linic clen Biruern rr{ålder erteilt l,rrrden. die
ihrerr Bedarf cntsprzrchen. L)brige Wälcler
blieben im Besitz der Krone. Dcr Holzkoh
lcnbctlarf cler IIiitter rvurde sichergestel)t,
tcils durch Privilegien die staatliclren \{äl-
der zrr nutzen (so gcnanntc ,,Crubel und
Fliitteny'ålder") und teils durch Kohicnkauf
rorr drrr B.rrter'n. \latr vctl,,'t J, n ptirlrtr tr

For-stbesitzern, d.h. den Bauern in Bergs-
lagen, IJolz und Holzkohle an andere als die
Gmben ur-rcl Flutten zu verkaul'en. Die Bau-
ern sollten auch ihrc Steuel in Fonn vorr
Holzkohle und Grubenholz direkt ar.r die
Gruben und Hrirtten entrichten. Die staat-
liche I'olitik war nämlich, dass dic Kupfer-
und Ejsenherstcllung geförder^t rverden soll-
te, da Kupfer uncl Eisen die unvergleichlich
wichtigsten Exportprodukte Schwedens
waren. Die Produktion wurde gleichzeirig
durch staatliche \{'aagen in den Export-
häfen streng kontrolliert.
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Durch L,influss dcr libcralcn Icl6en in der
ersten Hållte des l9. .fah rhundcrts wurden
gr-osse Teile cler Clruben- uncl Hiittenu,ålclcr
und auch arrdcrer \\rälclcr iu öffentlir:hern
Besitz dcn GrLbcn und Hutte l irbe|geben-
In derselben Zeit l'urde es fiir die Hiittcn
betriebc auch miiglich Baucrnrvald zu kar-r-

Ien. Die \rer-tr-eter del Eiseninclrrstric in
Bcr-gslagen bekamen also clur-ch del
\\ralclerrvcrb cinc gcr,isse Kontrollc iibcr die
I Lrlzkohlenangebote.

Das L,igentumsrecht der-\{iäldcr hatte zur
Folge, dass die Hirtteubesjtzei ein \Ierant-
rvortungsgcfiihl fiir cinc nachhaltigc Pro-
cluktion del eigenel \\'iilder bekarren.
Noch bctrachtetcn zl\:ar nLrr lvenige den
I{iald als ein ausclauer-ndes Produktions
rnittel. clessen PloclLrktivität man durch ver-
schicdene Massnahrnen becinfl trssen konn-
tc. Dcr-\'falcl rvurdc mchr als ein lokaler
\rorrat angesehen, vom gleichen unver-
ändcr-lichen Charrkter- wie die Grtrben.
\Aienn das Holz cxploaticrt war, rnusste lnall
nit clem gesaDnteD Betrieb in an<ler-e

Gebiete umsiedeh). r!o es Doch r.rnbeliihrte
\\ild, r {ah. ts rlrlr drh, r .,,.par.atD trtit
rlrrrr TT, 'lz /u .rir r. dJ\\ e\ \" l.r r rqe rvir rrtög-
lich den Bedarf erfirllen konntc.

Die Beobachnrngen, welche Vertreter clcr
Eiserrbetriebc in Deutschliurcl - r'or allem
rvährend der ersten Hälfte dcs 19. Jahr'
hunderts - gemacht hatten, hattcn deu
Geclanken einer geordneten Forstlvirtschaft
ins Leben gemfen. Deutsche Forstleute
wurden schon um 1830 von einigen Be-
trieben eingeladen, um deren W:ilder zu
taxjeren uucl \rorschläge fur die PIlege zu
gcbcn. Nach ciner Studienreise in Dine-
nrark. Preussen und Sachsen startete der
schrvedische Oberforstmeister Israel af
Ström 1829 im Königlichen Auftrag eire
forstliclre Lehranstalt ( KulLgl. Shagrinstitutp.tz )
in Stockholm. \{enn auch die Schule in
erster Linie den Bedarf von hiihcrcn staat-
lichen Forstleuten sicherstellen sollte, be-
kam sie nach nnd nach auch Bedeunrng fur
die iibrige \4ral dwi rtsc h aft.
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Die privaten Eisenrverkbesitzer
lichten eisene Forstausbilclung
eln
Die \ier-tretcr cler * aldbcsi tzelclcn IIiitten.
clic sclrrvccliscire Ilt uhssoritIttcn:\. wrLert rlcr
XIeinung, class die ,\usirildLrrrg, die rlm
Kungl. Skosut.tlihrtrt angcboterr rnrrdc, nic Lrt
ganz ihrent fictl:rlf cnlsJtr-ach. f)ie Äus-
biicltrng ivlr zrr schr vorr Kolltrollc. Be
rvachungsdieust rtn d .faeclkunde eepriiet
uncl cnlhiclt zrr lcrrig von pr-aktischerrr
\\'aldbau und iiber l\'lcrhoclcn rvic m:rn clie
\\'iildcr-arn besten fiir-dic IIolz- rrrrcl Holz
kohlerrlclsolgurrg cler Berg- uncl Eisenwcr--
ke arrsrnrlzte. Der Gcdarrkc rvrrrcle lSliir ge-
ileckt, clirss lJntl$sa.irtute.D eiuc c.igerrc Aus
bilclrrng zrnordnen sollte, angepasst clcnt
llcriar f der nalclbesitzendcn IIittten. r\Ian
halle arrch cLic Id6e, class dcr ForstDtau. delr
nan fiir tlie Ausbildungsaufg:rirc srrchte,
auch clcn IIiittenbcsitzerrr rlit Ior.slIichen
Problenrerr helfen solltc.

Llas Sucherr n:rch ciler geeignctel Pcr-
son \LLlrde in erstcr- Lirric irn Hrrz !()r,
gen(Jmntcn- dil rnan rncinle. dass clie {br-st-
licheu \t:r'hiiltnisse dort dcn sclnr,edischen
aln meistcn ähtrclten. In beiden Llincler-rr
\\,aren die \\Ililtler eine \br-aussctzultg liir
Belgbarr lrncl Hiittcnrrescn, lerrn auclt clie
Flolzar_terrzusannensctzlrng irr Harr an
cler-s als irr Schlcden ller.. Dic Beispielc tlcr
lwrhlsclilaebetl-iebe. clie scllledische Resnclr
cr_gescheD ha eti, schictlcn schr rationell
rrucl clie l\lcthoclen mciglich, rrach Schweclcrr
zu iibet-tr:rgell.

Das Intcr_esse unlet detrtschert FoLst
letrten eine For_stschrrlc in Schl,eclcn aLrl'zu-
baiLerr l'ar abel uicht gr-oss. Zunr Schlrrss
hlttc man doch zwej Bcrler bcr- gefunden,
lrll-rru:q, I'ii,ler- l-,,rr.1, rrre l),.r eirr,.re.-
laugte aber- so l citgehcn cle (llirirntieI fiir
die Bcstincliskeit clcr- Alstclh rng, cl:rss Blrlrr
.\o(ietat(n ]orcil.tte. nian kirnnte clen Fot-der.
urrgen nicltt eutsprecllcn. Dic Ver hanclluug-
cn rvurclen clarlrnt rrrit dern zl,eitcn. nicht so
q rralili cier-tcn, Bc ,erber iortgcsetTt. Dieser,
rl, r 1,,rrt,r.....,,r i,.r Herzugl. l,,r:r.r,, r in
H.rrzq' r,,'lr ri \e\rI| \i . lr.rtrr lnir..iq, te

Anspliiche und konnle sich eincn \rertrae
arrf ein fahr derrkel. Da er crlorclerliches
\{'issen und Erla}rrungerr tiber die .{rr1:
gaben, clie nran ihm iu Schleclen gcbel
rr,'llr,. h, \.1\\ lltr(l qll, /errqrt!... \(,1 .rl
elkanrttcn cleutschcn Forstletrten bekarrr
\!ltade cr ilr ie en oln nl ell.

Se in \arrre nirr CrnI Ludtt,tp. Obbarius
(1780-1li{)0). E| u:urnle sich Schiiler sowohl
\'oi Heirtrich (jotta lls atrch trin C;.L. Har tie.
Obbarius rv:rr 5TJahre alt rrncl \\,itrver. In
IJirr-zger ocle ltatte er die \rerzln l.tvortu n g liir
lolsLturalion uDcl Forstcinrichttrrlg. (:in
sch licssenci clie Vcr.inclcr-rrn g des \\'a1dli:rLrs
vorr Niccler'- und NIittel* alclbctrieb zum
Hochwalcllterrieb. Er. rv:rr- airch Lcitcr- dcr.
Forstschulc (\lcister.schrile) gervcsen. clic:
dic For-sn er $,alt Lrrrg getr-icben hafte.

(1.1,. Obbarius und das For-st
irrstitrrt cler Brukss o r:ie te ter t.
Obb:rrius tr':rf iur Septt rnbcr- I 839 in Sc lrr,e-
dcn ein uncl rnuclc in Skinnskattebcru (Rl.
saJr), inr Ilcrzeu des Landestciles Brrq:ilrrurn,
stlrtionicrt. E| r,Lu tlc \'ort dr-ei errrachscDen
'fijchtcln uncl cL-ci mincler.jährigen Sirhncn
bcgleitct. F.r begltrrr sofor.t iiir clel l-lutel
r-icht. den er-berlciben sollte. zu p1:rncn, dic
For str{irtschlfi in Berg.rlaten kellllen zu
lelnen und dic sclrrvedische Spr-acire spr-e-
chcn zrr lernen - l'clches crstaLrrrlich scirnell
--inc. \\'eil scin .\ulilagsgeber- zietrlich Lrrr
bestirnmtc Id€cn iiber-die Unrfassung.. clcs
Llrtclliclrtes zu h:rbcn sciricn. bekanl er lcr-
hriltnismlissie ir eic IIancl eirrc t-ecirt tlturli
flzicr-te Atisbildung zLl fi)rnrcn. clic irr vicler
Llcziehurrg uiit cler Arrsbilchrng dcs Köniel.
For stitislitutes ver-g.leiclien \vcrdel konntc.
f)cr''\ufiraesgcber, Bntlt.ysot: it t ek, n. ln :e',,,.ahr-
scheirrlich niedr iger-e Antbitionen llall
r,'llre riq, rrli, I eir, r l\p \n r l-i,IrIe|:IIl.-
bilcitrng r.on einiqen \\trcheu haberr, nalrnr
abel allnr:ihlich clen \trr.sr:hlas Obbar.iLrs'
iln. Die B.r.iltlrnsstairickeir. .lie Obb:ir ius in
lirlsLlichen Fr-agen fiir clie Iliittenbcsitzer
rnit cigerren \\'ålclcrn bctreillell soil Le, $,u.(lc
irn Znsatnnterrhangrnil Forsttaxatiotretr und
Forsteirrriclt tungen der I Iitttenrviilder durch-
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geliihrt. Infbigc des grosscn Beclarl'.s verlang-
1e Obbarius nach ein paar-.faltrcrr clie Eirrn il-
lieung sciner Atrftragsgebeq zwei forstlich
allsgcbilclele Söhne zul Hilfe zrr rrchnrerr.
Die Söhne \{aren als Forsteirrrichter. irr
I)cutschlancl titig urrd rrrrcicn in Sclllcclen
sp:iter Fo.stvcrwaiter'. Sie r,urdcn r,ie clie
:rrdi rcll I\itrlcr Ol,Lrarirr. \l \\rr , it,er'
'Iochtcr-) in Schu,cclen scsshafl.

I)i, \\ irl. rrrrleir ,1, . I n r . r r r r. r i r r r L r : zrL

star-ten erschien er-hcblir:h schl'ier igcr. als
clie clcl Folstcinr-ichtung. Es clenrerLe bei-
nahe zt'ci Jahlc bis C)bbarirrs iibcr-haLrpt
ejuise Schiilcr bekarn. uncl noch zweiJahre
bis dic SchLrlc in vollern Betrieb l,:rr. f)zr
fbr stliche l.ittcllittrr. bcsonclers rrrnt Lehr--
biichelchar-akter. naliczrL ir Schrredcrr nichL
rorharrclen \!ar, nilhnl sich Obbarius clet.
,\rrfgabc an, eirr Brtr:h fiir den Urrtcrrir:ltt im
Fol stinslitut zu schreibcn. r

Lehrbuch der Forsnrissen-
SChaTt
Das Buch c'rschien iri lier Teilcn in dcn
Jahr-en lB45 ,18 und umlasste mehr-irls 121)0
Seiten. Das \{erk enthiclr I{urdc irber allc
Cicbiete die ein Forsreiilrichter und !orst-
verrvalteI irn I'ri\'atclierrst. nach C)bbar.itrs
Auflassung, beherrschen sollte. D:r es bei
seinerr Studenten :rn grurrcllegencler- Atrs-
biidung im Sch$,cdisch lcscn uncl schreiberr,
i'r cl-tr ri-r l{' r hcr,rt,lr rrrll irr qer,i..r rr

georretlischen Kcrrtnissen rtrangelte, nrrrsste
cr mit furrdamentalcm l,lnte rricht in (l.olo-
gie rincl Bodcnkuncle, Bcitanik irrrd Zoologi
bec..innerr. Kentnissc iiber dje lcrschiedcnen
\rirlclbarilichen Bctliebsartcn - gilnz neue
ErlahnLngcn lut tlie schrreclischcn Schiilcr
- lr,urdcn in clenr Buch eilgchencl bchan-
clclt, rvobei allc Vorteile dcr Schlngwirtschaft
irn Vcrqleich zur (rrngereuclten) Plcnter-
wirtschafi stark betont rvurden. \ crschieclc-
ne \Icthoder rreuc \,Välcler dur-clr Ktrltur zrr
crzcugen, r'on Sanrenklcrrgen zunl Pflanzen
uncl Siicn, urrrdel lusfiih r-lich bcschrieben.
rtobei nicht velsäumt l,ulclc. alle Kzrlani-
t2iten die c'lic I'llanzerr treflen konnten zu
h.., lrr', iben. \rr rrr, hrigsrr \r rjurrqrlrqr
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rnethode verblieb (ioch Selbstver-jiingcD mit
Samenbiitrmen.

Dic L,igeuschafien del BiitLrrrc rrnrl ilrrc
For-clcnrngen an Roclcn, Kliura untl llrn$elt
rrahmen einen ltcdcrirelricn'Ieil cles Btrch-
es eirr. auch hirrsichtlich Eiche trncl Brrche.
\!olon e! .jctlenfalls die lctztere Holzarl
nicltt in Ber-gslagcn eirb.

\\'issen iibcr praktische Vcr-l'errclbarkeit
clcs Flolzcs l'al rratiir-lich fiit-r,erderrdc Holz
lerrvlltcr- sehl rvicirtia, rlie atrch iiber die r'cr
schieclerrcn Nlethodeu clcr- Hoizcr-nte rrncl
I Iolzlenlerrchrn gel: 

^trsser 
Holzkohl. clas

H:urplpt ochtkt, Holz f iir Batrzl,eckt:, Teer..
Pcch uncl Har-2. \'er-sch ieclenc Kilirler-cirne-
thoden \rurden ausfiihrliclt iteschr-ieben.
einsclrlicsslic h Holzbearbeil rrr rr:, Lag.erung
cler Kohle inr \'\ alcl trnd Kohltrirnspor-t.

Nach clcr- ar Lsfiilrrlicherr Durchnahme der
for-snr iltsch af t lich en \braussel i/ullgcn llnd
rle l-,,rrrerrrtr 9ir I ()hl'.rrirr. irr .-irr, m
Buch clazu iiber, vetschicclene \[ethotlerr
der ForsttaxtLiolt ztr bcschreibcn. Dieset
Tcil r,al cler wichtigste uncl urnfasstc ein
Vierrel clcs BrLcltes. Äile dic herrtc bckann-
ten Begrifle. Ilolzvorri1r, LJm 1r-iebszcir. Rorli
tiit, Zrnrachsberechnung usr,r', r,rrrclcrr klar-
qelrlt rrnd,rrrt ihrerr ri, hriqerr Pl.rrz im qrc,.
lerr Zusarnrnenharrg einaeftiut. \\'ie mzrn
cine Forstkarte hcrsrellt tvurcle ltrsfiihrlich
beschricben uncl mit kololiet terr Beispielen
\.orr ler_schicdelten Bciclen- trnd Holzartcn
illustriert.

(;.1.. Harrie und Fleirrrich (loLtir sinct ofi
!on Obbarirrs ziticrt ltnd ihre Ztr\,!irchstafein
sirrcl u,ieclelgcseben, cloch urit \brbeiralt iiir-
clie \tltcnclbalhcit in schr,eclischerr \\'åld-
eln. \t,rtr d-.., r 'clrl.igr (,1'l'.'ril: scirrl
Studenten, clen ncrclencleu Forsieiuriclr
tcrn, \or, cigeue Iabellerr mit Daterr irber
dirs aktuelle Einrichtu nsseebiet hcr-zustel
lc n.

Obbarirrs cliskLrtierte ausliihrlich clas Zicl
des \\:irtschafisplanes. Er bcronre, dass cirl
Pian ftir einerr Hirttenrlald ilt eistcr-Hand'
lls Anhaltspunkt cles Hritt e n besitzers hirr
sichtliclr cler lbrstlichcn NLrtztrrr{r aul kurze
Sicht (15-20Jahre) djenrc, :rber.ruch Be-
cleutune fiir clic galtze kommende LJtntriebs-
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reit hatle. Dass e. so grosses Ge$'icht auf die
naheliegende Nutzunq leutc, hiug damit
zusalnlncn, dass cr_ den irnmerwlihrenclerr
Krrmmer der Hul teDbesitze I beobachtet
hattc, eine ecniigencle Merrse Holzkohle
liir den Bet.ieb anzuschaflen. \,\'enn man
nicht Holzkohle elzcLleen konnle, konnte
der Hiitterrbetrieb rricht fbrtscrzen, und das
lnteLesse liir Holzpr-oduktion auf längcre
Sicht verschwand rraclr clamaliger Erfahr
ung. Dic Forstirtr'entu[ und eil] Pla 11 fiir cilte
nathhaltipcj 'al{lyerleridung in dcr Eisen
produktion waren also eine Forder.ung in
erstcr Ljnic. Als zrveite Frage kam clas Sicher
stellen der IJolzpr-oduktion auf 1årrgere
\i, lrt. h;rrpr.,i, hli, lrrlur, h S.llr.neriiln$rrg.

Da Eisen uncl Kupler- Lun cliese Zcir (NIir
te des l9..Jahrhunderts) die rvichtigsten
Expor-tprodrrktc Schwcclens \\rre n, hatteD
ilir Holzk,rlrlr rrr'.ild, r .rrrr lr ei.r- gro..e
nationellc Becleutung.:, In Ber^gslaeen kam
dadurch rverrig Produktion von Sägeholz
voq u,as sich in clerr letzterr zr ,alzig.fair ren
des 19. J:rhrhuuderts ånderte, als die mcis-
ten kleinen Holzkohleisenwcrke stillgelegt
\{aren.

Die Forstrvirtschaft in dcn staarlicheu
\\ åldeur harue eine andcr-e Einstellung als
die in dcn Iluttcnrr.äldcr-. Diescs spiegelte
sich inr Forstei n richtungssvte m dcs Kril.gl.
Shogtulstitutet, rviedcr. f)as Svstenr galt zruclr
irr clen Staatsrviil dc rn.Lj Das Prirrzip in die-
sem Svstern war. konseqlrentc \4ialdu,irt-
scharft zu berreibeu, icleale tseståndc mit
maxinraler Holzpr-odLrktion för- clj e ZLrktrnli
zu schal1en. L)anrrn rrur.cle clen \\,irlclbe-
silzcl-n, ent\LecleI es lrar dcr Slirzrt odct-
.jernand anders, r-igr-rrose Hicbsbcschr.:ink-
unserr aulel lcgl. in der Absicht, grosse Holz
vorräte :ruliultauen.

Irr Ermangclung zrn \{:irldbaugesetzcn be
kamen die stretlichcn Forsteiltri<lit lunF..s-
regeln uncl \{'irr s< }ralispline ncnie Bcdeut-
ung fiir clie privatc (Gr.oss-)\{uldlirtschaft.
dic vot allem aus Ifiirtenwälder.rl be5tan.l.
Wie es aus clieseln Bericht später hervor.
geht, itutcle dadurch Obbar-ius- Forsteirr-
lichtuugsmethocle in Bergslaeeu dorninie-
rcnd. mir der rvichtigen Reservation, dass in

l'ieletr \\'äldcrn der ungeregelte plentcr-
betricb fbltlcbte.

hr clern Lehrbuch $urden auch allge
meine Verrvaltunesprinzipe diskutiert, in
einer \\'eisc, clie fiir die rncisten schrve-
dischell Hiiltenbesitzer ltoch zicntlici.r un-
belannl \\'ar. ()bbarius plädier-te fiir eine
( )rganisation mit Einteilurrg in Reliere uncl
Forstiirnter (Vcnr,altunsen ), mit Ruchhalt-
tLng deln fot-stlichen Ertraa angepasst und
rnit rvciterer Priifirng dut.ch sog. Kolltl-oll-
bircher, rvo einzclne, buchgefiihrte Abtcil-
ungshiebe als Anhaltspunkt der nichsten
l orsteil richtuug dienen so11te.

Auch aus einem anderen Gesichtspurrkt
girb es eirren lhrter-schied zrvjschen derr
beiden Forsteitrrich t Lrngsnte thode n Krrnprl.
Shoglinstit.utets :un(l Obbarius. Kun gl. \hctgs
itl\titutct l\^tte clie Absicht dtrrch ForsG
eirrrichtung alle Hiebe cler ganzen Urn-
triebszeit irn Detail festztrstellcn. \\ierrn man
dern Plarr lolgte, sollte man zum Schluss
cinen \4rald,,in ldealzustand" cr-halten. (lb-
ba.ius begniigre sich mit einer iibcrsichl-
lichen Planung des nachhaltigel Hiebsatzcs
u'ähreld clel ganzen Unttriebszeit uncl clazu
einem dctailiertcn Fliebsplan frir die kom-
mendc Periocle (i.d.r-. 20-30Jahre). Er mein,
te, dass man danach einc neue Forst-
einrichtung rnachen sollte und dabei, mit
Hilfe des KontrollbtLches, die \trånderun+
en beachten sollte, die lr,ährend der.ersten
Periode geschahen. (Jbbarius meinte aucl.r,
dass man aul diesc lt'eise nach rrnd naclr
nelir zrrveriissige Zurvachsdalen belon-
rllcn kailtntc. Es nrrrss auch hinzusefiieL
r'er, 1, n., l.rs: Olrlra',rr. ein cr L,..e. Zrrr r.rrr-rr
zLr dcr Fiihigkeit ,,seincr" Fr.rrsnerrv:ilter hatte,
selbstrincligc Beschliisse iiber Hiebszcit u.r.
cler lerschiedcnen Ahleilungerr zu fässen_
Zirm Ccleit uncl als ein Hilfisrlittel frir diese
Bcschl iisse sollte der For.stcinrichtrrn gsplan
dienetr. In dcn staatlichcn Pliinet.r nurtle
Lokalität uncl Hjebsjahr liirjecicn I Iicb.ir.älr
rend de| ganzen Umtrieltszeit fästgcstellt. Es
tlauerte iber 30 Jahr-e bis diese Regei der
Staatsfor-ste geändert tr,urde.

In dem lefzten Teil des IJuches werclerr
ttllgenreine Prinzipc der. Forstpolitjk in

I-
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einem Stairt diskutiert. ()bbarius hatte sehr

bestimmte Ansiclrtcn iiber dic \trwaltung
der Wålder Schrve<lens. uber clic Ausfor-
muns forstlicher Gesetzgcbung, iiher die
Verteilung cler-lVälder zr,ischen dem Staat,

den (lemeinden. den Hrirttenbesitzern und
den Bauent. Dadurch grilfcr einer Ennvick-

lung vor, die einiecJirhre nach der Heraus
gebung des letzten Teiles des Buchcs (18'18)

zu einer urnfassenden Et-mittlung cles schlve-

c'lischen Forsnvesen föItlte. Eine Folge clie-

ser Ermittlung frihrte nicht zu lbrstlichcn
C)esetzen sondcrn ztr eincm \rorschlag fiir
ejne ncue Forstpolitik in Schrveden: Der
Vcrkauf von Staatsfbrstcn sollte auflrör'en
und statt dessen sollten neue Wälcler aDge-

schaflt $elden. Dic Organisation sollte mit
ciner' (lentralbehörde. rrrehreren Forståm-
tern und För-stcrrevieren crr'eitert wcrdell.
Der Volschlag rvurde 1859 clurchgefuhrt.'
Die Id6en. die Obbarius in seinem Lehr-
buch angefuhr-t hatte, stimmten also sehr
grtt ntit dem {,edankrn. det dt- for.torqani
sation pr.ägte, iiberein.

Die Ausbildung des Forst-
institutes
Seitdem clic Schule eine festerc Statio-
nierung in besseren Lokalerl in Våstsrtra

bekommen hatte und die Zahl der Studen
ten sich kräftig vermehrt hatte, stabilisierte
sich die Situation der Schule. Die Ausbild-
ungszcit wrrrcle frir die komnrenden Jahre
tiir zwci Jahre festgestellt. Der Inhalt des

Unterrichtes rvar relativ qualifiziert und
konnte sich mit den.r der staatlichen Kazgl.
SÄogsllstiruleh wohl messen, lvenn auch die
Einstcllung in gervissen Teilen anders u'ar
Die ausgebildetcrr Förster beknmen Stcll-
ungen als Forsteinrichter und Fotstver-
walte. hauptsåchlich im Pdratdienst. Einige
wurden Beamte in der neuen finnischen
Staatslbrstverrvaltung. Insgesamt t'urdcr-r in
Obbarius' Institut 71 Förster bis zur Stil-
legung imJahre 1860 ausgebildet. Es gab

mehrere Griinde frir diese Stillegune: l(uzgl
Skogsillttil,utet wurde erweitert und der-

Unterricht verbessert, sechs einjährige
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!.örsterschulen urrrden cingerichtet und -
schliesslich - C.L. Obbarius war alt geworden.
F.r' wurde 80 -Jahre alt in Jahrc 1860 und
keiner seiner Söhne rvollte den Auftrag fbrt
sctzen. Der vcran t\\'orfliche Auftraggeber
fJnrkssatiieteL(n war auch nicht lätrger bereit
tlic 5thule o, lorronri., h,/u I r I r I e r .l Ll t / e n .

Obbarius bekam Rente und stalb kurz daf-
atri

Der Forsteinrichtungsbetrieb
Wie schon gesagt gab cs Prinzipiclle Unter-
schiede zrrischcn den Hartshaltsplänen vott

Kungl. Skogsinnin,tlp.t und Obbarius. Die erst-
genannfen bcabsichtigten,,harmotrische"
\Aild.r allrrrahli, h arrlzrthaur tr. rrrit opri-
rnalen Holzvorräten in allen Ältcrsklassen
Die Pl.ine run Ohh.rrius \\.,llterr itr r,'tet
Hand den Holzkolrlbedarf cle s Hiitten und
rrAlaldbesitzers in naheliegender Zukunft
decken, in dcr Regel eine ,,Periode" von ?0

.lahren, und der AuIbau clcr- idealen Forst-
rrit Ls' halr mir lrolrern Zurvaclrs l.-rnr irr zrlei

ter Hand. Aus der Art der Forstkartcn der
bciden Systeme kann man auch die ver-

schie<lencn Alsichten entnehmen. Die Forst-

larren des Kunql. :l^"4rin'tiluli,A rr/rrlt irl

Rechtecke eingeteilt, cins fiirjcdes IJiebs
jahr, rvährend des ganzen Ulntriebes. Auf
den Karten von Obbarius folgten die Ab-
teilungsglenzen den sog. "natiirliclten" ()r-cn-

zen (Boden, Bonitåt, Bcstandesalter, Ver-

.jiingunesmöglichkeiLen u.s.tr'.) und L,inteilen
in Jahreshiebc wurde nur fiir die ersten 20

Jahre vorgeschlagen.
Die Forstcirrriclrtungsmethodc von Ob-

barius bekam eine bedetrtcncle Verbreitutrpl
in den Hirttenrvåldern Bergslauens und v'ur'
de rneistens vort einem Obbarius Schriler -
die sog. ,,Obbariten" - aussefiihrt. Es kam
auch voq dass eingervanderte deutsche
Forstmeister und ,Jågmåstare " des Kungl.
Sh o g.tinstit utels mit der Obbarius-N{ethode
arbeiteten.

Ein bezeichnendes Beispiel von dcr Um-
fassung des Forsteinrich tungsbetriebes in
Bergslagen kann man bei iler grossen Eisen

werkfirma Ilddeholm.s BolagAB finden Diese

.\kticngiese Ilsc

beLr-effelcl For

dcr Jahrc 181

boclcubesitz, l
einrichten. L)c

tuDg eincs Sol

geliihlt, \Vilhc
I E57, clrei.lr

(1.L. Obbar-ius
lel Forstciurir
Nlctirocle dur<

sicb die impor
\\ialdboden ivi
Eine vorsic)rtil
lolgcnden.fah
pelte Areal ar
60 % cler- schw,

ser Zcit nach C

tcn \\ialdplleg
Die For-steir

Obbalius ur.rcl

iir:hkeitcn liit-
splechen. Dac

r rnd ne (Lrrnah

rvas auch ztr e
ruitivirktc. Du
ein Grund ge
folstlichcrr Cle

aul'Reprocluk
keit.

Obbarius'
Aus seinern r
\\råldcr-rr Berl
k.h.sm ittel. -
cle erst um 18

netz war dunn
Land zu derr
I{aniilen bcglr
rig, ein Kont
llrukssocieteter,
verschiedener
sich cloch eir
lbrstlichen:
IJeimatland n
er- grosse Mä

\



ieb
: L':.:.::
:a:-., I:

):i (r il-
r::.-l.-

L-: i::l

1c:-::r'
e:. -:: . :

'.-''-
c F :.i
: - c:-

::e ,.:-
i. F ,:-.r

cr \.F
:- L,:.:r-

-":.1-cn
'..:i:_ l"

,: :_ ()iF

re:: -: rt:

::,'-:-.: -
E. -i-:lll
:'::r c i:.

I

.e:i, 'cle

le: L ::r

c E:'c:,

Aktiel g-esellsch:rfi war ei re cle r' \br-liirrler-
betr efler cl Fo|slplanen rurcl l i ess \'äh |en cl

clcr .Jahrc 1856 67 iirlcrr garrzcrr \\'akl
bodc'nbcsitz. 77 000 ha, lir-sttaxicrcn uncl
einr-ichten. Del HaLrptteil llrlde Lrnlel l,ei-
trltrg , ilr, . Solrrr, . r,,rr ( .l L)l'',:l il\ .rt.
geliihlt, \'\'ilhelnr Obbalirrs (1i123- l8il5 ).

1857, drei-faJr le r ol sejnerr T< rcl, rnacb le
Ci.L. Obbar-ius cinc Schritzung iibcr-die tota
l..rfnr.rcir r.rlrtrrrre..r'..'1, ,l e rrrir .. r-r
Nlcthoclc dur-clrgclulrrt rr,ur-clctt. Es zcigtc
sich dic iuryrouielenclc Zahl r orr .1ir0 000 lta
\\hldboclen rr':ihlencl cler-.Jahre 1 83!)- I 857.
F.ire rolsichtige SchåLzLrng dilnach liir die
fo lgcuclcn .Jah rc bis 1900 clcrrtctc das clop
pelte År-erl an. Dieses becleLLtet, dass etwa
{10 7o der schl'eclischen IliiLtenrvälcler il clie-
scr-Zcit rracb Obbalius' Svstcrn zur gcor-clnc
tcn \\ralclpllcgc cingcrichtct u,rrrden.

l)ic For-stcinr-ichtnnesarrltr:ige uaben O.l-.
Obbalitrs ur)d scirren Scltiilcnr rcichc Nlög
lichkcitcn hu- ihl-c For-st1\'irtschal'tsicl6cn zu
sprechen. I)adru-ch kam eine \\'eilBehende
uucl uaturn ah c l{atgcbcr-täti gkcit zustanclc,
\il).rlrtl /u eitrem lot-.t'.rlre r Be\iu))tsein
rnitrqilkte. Dtrlch clieses Bervusstscirr rltilde
ein Oruucl gelegt liir den Oeclarken einer
fcl-stlichcn Licsctzgcbung mit (lcsichtspunkt
au1 Reploclnktionspllicht uncl Nachhalt ig-
keit.

Obbarius' sorlstigen Tätigkeiten
Aus seinem versteckten \\bhuolt in del
lVälclerrr Belgslagcns, ohnc hcutigc Vcr
kehlsmittel. - die ersten Eisenbahnen yur-
de elst rrrn 1850 gebaut, das Larrc'lstrasscn
ttclz rrrt diltttt urr,lS, lrif['r, rl,irrdrttrqrtr in.
Land zu clen grossen Seen und wenigen
Kanälcn bcgrcrrzt !-ar cs llatrirlich schwic
r-ig, ein Kontaktnetz aufzLrbauen. Durch
I3tuksso.iet?ten und Obbariris' Besuche in
velsclrieclenen HiiLtenbetrieben konnte er
sich doch ein zjenlich gutes Bild von der
1br-stlichen Situation in scinerrr rrcucl
IJeimatlancl n-rachen. Selbsnerständlich sah

el grosse Miingel iur forstlichen I(önnen

rrncl srLchte Nliiqlichkeiten dieses :rbzrrhelfen.
DLrlch Altikelr in ZeiLschlilien l'ollLe Ob-
bar-ius ibr-stlichc AuIll:irung vcr-breitcrr. L)as

Itr_oblerr lar nllr- dass es kcinc' Forstz('il-
schrifien eab. C)bbirlirrs rval also l/,ilt aul das

.JaLir-brrch :rrrgel,iesen, das \'on llrukssot:i.l.lcl1
zrrl Fiir-clenLng cles Rer-gbaues uncl Iliitter-
belr iebcs ausgcgcbcrr \\'r.lrde, und lrlli auf
zlci plilate Lanch'iltschaitszeirungen. Es

selrDa (Jbbar^ius cinige Ar^Likelu in clen ch ci
gcnannten Zeitschr-ilien zu ler-iiflentlichen,
iibcr da cr-cillc nlchr krlrtirnricrlichc fbrst
liche Inför'nratioristritigkeit er-zielte, beschloss
er - nlit Stiitzc \oi lJ)-uksso.i.tet.n Llnd rrirch
dclltschern Nlrrster- - eine eigene Zeitschrift
rrr slalter). f itlshrift Jii' Shoas huslfi lln in c (Zelt
schlift fiir Fo r-sn-ir-tsc h aft) . Dic Zcitschrift
cr-schien mit einer- Nrrrlmel jedes.f :rhr-r'on
1850 so lang-e el lebte. Dur-ch clie Zeitschr-ifi
rcrslrchte ()bbarius iiber die nelleslen
Ir'falrrurrgcrr andcr-cr- Liiudcr-, besortclcr-s
L)cutschlancl, zu infol-mieren - cr- lblgte
sorgfälLig del. folstlichen EIrt\r'icklrrng in
scirrcr-irltcrr Hcimlt uucl scinc Icli'cu iibcr-
den \\hldbau in populärer Form bekanrt zu
rnzrchcrr. Obbarins rvar dcr cl_stc der lersuch
1e. eine lblstliche Zeitsch|ili ill Sch$eden
hc'rauszugeben. Es sollte his 1873 dauern, bi5
de. iäcbsle \rersuch getarl \\'ur'de, rnit (lcrn
sclbcn Nahme uncl clemselben For-rlat.

()bhar_ius r,ersrchle ;uch an der firrsl-
lichen Folsch un gs tätigkejt, die 1ri1 Stih(ze
\or Brukssocieteten iusgctibt wurdc, teilzu
lehnrcn. Es handcltc sich harrptsiichlich
clar-um. mehr- rationelle Nlethoden der I{ölr-
Ierei zrr finder-r urrd d:rs Holz der Dtrrch
forstungen zu nritzen, Holzkohlc zu lagenr
rincl im \,\iinter zu transportieren. Er \,elsuch-
le auch Tolv aus den N,Iooren zu kohlen.

Dadurch. dass Obbarius die \rerantl'ort-
ung der Pflegle von den \{älder-n in der
Nähe cler Schule bekam, hatte er auch gute
()elegenheit seiue \{aldbauid6en praktisclr
zu zeigen. El rvurde naturlich sehr oft vou
vcrschieclenen \\ialdbesitzcrn zu l{atc gczo
gen.
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Wie n'urde die schwedische
Fortwirtschaf t von Obbarius'
Wirksamkeit beeinflusst?
Der Kenntniszuschuss den Obbarius und
scin Forstinstitut der schrvedischcu Fortu'irt-
schaft brachte, zcigte sich bald von grosser
Bcdeutung bei der Einfrihrung rationeller
Pflegc in den Wäldern Bcrgslagens. Im Ge-

gensatz zu clen rrchr passiv bervirtschaftctcn
St?ratsfbrsten nutzten die Hiittcnrvaldbe-
siuer durch eine beweglichcre Planung ihre
\4'älder zur gr-össeren Holzkohlprodttktion
als fniher aus. Gleichzeitig frihrte der geord-
nete Schlagbetrieb zu gut geschlosscnden
und gleichalten Beständen von Kiefer und
Fichte. Es ist keine Ubertrcibung zu sagen,

dass die moderne Gestaltung der Forsnvirt-
schaft in Schweden, mit geregeltcr Hiebord
nung, rationeller Ver-jiingung und Produk-
tionskontrolle, in Bergslagetr geurirndet
rvurde, und dass Obbarius cinen rvesent-

lichen Teil in der gliicklichen Enndcklung
hatte. Nach und nacit näherten sich das

Centralfbrstamt und die stiratlichen Forst-
ämter den in Bergslagen herrschenden
\{aldbauprinzipen. Am Ende des I9..fahr-
hunderts kann man von gleicher \tlaldpflege
in den Staatswäldern und dcn Hiitten-
rväldern sprechen. \,\ierrn auch viele anderc
\{aldbesitzer sich von den Grossbesitzern
beeindmcken licssen. blicb doch der
Plenterbetrieb \\'ährcnd langcr Zeit vorhcrr
schend ilt clcn Bauernrcäldern, u'clche am

Encle de s 19. .jahrlrrtndcr-ts mehr als 50%

der (lesarntwalcl{läche ausmach tetr.

Es ist in diesem Zus:rrnmenhatrg itichtig
zu nenlrel), dass ntan durcir Kahlschlagbe-
trieb uncl natiirliche Verjuugulg, u'as zu

gleichaltrigcn und glcichmässiut:n Bestän

den von Fichte und Kiefet-fiihrte, \\rälder
bekaru, die sich liir Enrten von Papierholz
und - na.ch Durchforstuug - auch fur Säge-

holz sehr eignctcn. Als die griten Konjunk-

turen der Eiscnproduktion zu Endc rvaren,
konnten also viele Hiittenbcsitzer mit rvohl-

gepflegten Wälder-n zu Cellulose und Sägc

l,erkproduktiou irbergehen. Fast alle die
grossen schrvedischen Forstbetriehe in N4it

telschrveden sLartctcn eirtmal mit ausschlics-
rclld Fi:enprodUltion. fiirwelclr. sir Qtosse

\\tälder brauchten. - In Nordschweden mit
den grossen Arealen Urrvlildern r,''ar die Ent-

rvicklung anclers. Man star-tete in.ler leiTle

Hälftc des l9.Jahrhunderrs mit einer Exploa
ticrungsphase, Kahlhieb, Flösserei und gros-
.en Indu.rr iearrlagen arr der nold.ch\vt--
dischen Kiiste. Erst urr die Mitte dcs 19.

.Jahrhunderts kam die nächste Phase, eine
nachhaltige Forst$'irtschaft.

Das \4rerk C.L. Obbarius- geriet in Vcr
gessenheit um die Jahr-hundertwen rle 1 900.

Die Ursachen sind heute nicht so leicht zrt

finden. Es kann scin, dass die enormc Ent-
wickiung, die die schrvedischc Forstwirt
schaft mit allen ihren lnstitr-rtionen nach
dem zweiten \4'eltkrieg durchmachte, so zu

sagen, die Bilder der Pioniere auslöschte
(ileichzeitig rvar das Interesse lur Forst-
geschichte minirnal. Der Blick war cegen
Norden gerichtet. Leider kann mart aucir
nrissdenken, dass gewisse frihrende schwe-

dische Forstleute, <1ie gleichzeitig mit oder
kurz r.rach Obbarius tätig rlaren, und die
ihre N{cinungsverscltiedenhciten nlit dern
kampffähigeu Obbarius gehabt hatten, sich

nicl.rt verpfl ichtet fiihlten, seine \'t'rdieuste
ins Licht zu stellen. Ausserungen eines For-

schers in cler Kungl.. Skog&ögsholr;n, dcr bei
verschiedcrren Celegenheiten Grund ge

habt hat. Obbaritu' l,ebeusrvetk zu ruhmen,
können dar-auf dcuten.

Carl Ludrvig Obbarius rnuss:rls einet dct-

rn'irklir:h bedeutenden Piorriere der schrl'e-

dischcn Fo|sll'isscnschaft gcehrt rr'erden.
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