
Die Kiefern von Drägoiasa
Von Hellmut Czoppelt

In der Nähe von Drägoiasa, Bezirk Neamt, liegt dort, wo 

der Bach Tomnatic in die Neagra mündet — NWW-lich von 

der Kote 1029 — , ein kleiner fast kreisrunder Kiefernbestand 

von etwa 1— VI-> ha Flächengröße. Von weitem einer kleinen 

Parkanlage ähnlich, hat man den Eindruck, eine künstliche 

Aufforstung vorzufinden, welche Annahme aber sogleich fallen

muß, sobald man dieses kleine Wäldchen betritt. Dicke Moos

polster aus Sphagnum, Polytrichum und Hypnum-Arten, in de

nen der Fuß versinkt, Heidel- und Preiselbeeren mit der sel

tenen Moosbeere, Vaccinium Oxycoccus, deren feines Blatt- 

geranke die Moospolster allenthalben durchzieht, bedecken den 

Boden, unterbrochen von dunklen Moorwassertümpeln.

Ein reiner Bestand der Gemeinen Kiefer, Pinus silvestris L., 

von durchschnittlich 10 m Höhe, stockt auf diesem Moore, von 

schönem und geradem Wüchse, dessen Alter mit 80— 100 Jah

ren angenommen werden kann. An einem Borspahne, von einer
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Kiefer im mittleren Teile des Bestandes (mittels Zuwachsbohrer 

entnommen), welche eine Höhe von 13 m und einen Brusthöhen

durchmesser von 27 cm hatte, konnte ich rund 100 Jahrringe 

abzählen, deren durchschnittliche Breite bis zum 50. Jahre 

IV2—2 mm betrug, von da weiter 1 mm und weniger. Daraus 

kann man entnehmen, daß vom 50. Jahr© an, also etwa Ende 

der 80 er Jahre des vorigen Jahrhunderts, eine Wuchsstockung 

der Kiefer eintrat, die höchstwahrscheinlich auf die fortschrei

tende Vermoorung des Bodens zurückgeführt werden kann. 

Darauf weist auch noch der Umstand hin, daß die Kiefern im 

Inneren des Bestandes ein kränkliches Aussehen haben und die 

Bestandesdichte, im Verhältnis zu den Randpartien, bedeutend 

geringer ist, wobei allerdings in Betracht zu ziehen ist, daß die 

Kiefer als ausgesprochene Lichtholzart sich von Natur aus 

schon lichtstellt, was um so mehr der Fall ist, je schlechter 

ihr der Boden zusagt.

Natürliche Verjüngung ist im Inneren des Bestandes keine 

anzutreffen, nur am östlichen Rande findet sich eine solche, 

wo dieser Nachwuchs eine Höhe von 2 m erreicht hat. Be

dauerlich ist, daß auch dieser kleine Kiefernbestand einer star

ken Beweidung ausgesetzt ist und dadurch die Pflanzengesell

schaft dieses bemerkenswerten Moores ihre ursprüngliche 

Eigenart verliert.

Als ich Ende September 1937 dieses Kiefernwäldchen auf

fand, war es leider unmöglich, eingehende Untersuchungen an

zustellen, da meine Zeit sehr knapp bemessen war. Unseren 

einheimischen Moorerforschern sei es daher besonders empfoh

len. In der mir erreichbaren Literatur konnte ich keinerlei Hin

weise auf dieses Moor bzw. Kiefernvorkommen finden \ so daß 

es hier, scheinbar das erstemal, seine Beschreibung gefunden 

hat.

1 Siehe auch Fußnote 20 in meiner Abhandlung: Distributia naturalä a 

pinului silvestru pe Domeniul Forestier Bro§teni. Revista Pädurilor Nr. 9, 

1938.
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