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V. TEIL: ZUSAMMENFASSUNGUND NEUE

PROBLEME

Diese Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Originalität an

sich, weil Forsteinrichtungsprobleme meist lange und mühe¬
volle Versuche fordern, welche nicht von einem Einzelnen
durchgeführt werden können. Meine Aufgabe war nur zu zei¬
gen, welches der erste Schritt in Bezug auf Forsteinrichtung
sein muss, um die griechische Forstwirtschaft zu intensivieren
damit sie ihre Pflicht dem Volke gegenüber noch besser zu

•erfüllen in der Lage ist als bisher. Da aber zu diesem Zwecke
die Theorien, welche die Grundlagen der Forsteinrichtung
bilden, kritisch überprüft werden uuissten, dürfte meine Ar¬
beit darüber hinaus auch ein allgemeinwissenschaftliches In¬
teresse bieten, umso mehr, als die wissenschaftliche Wahrheit
nicht an Orte oder Länder gebunden, sondern international
ist, und nur die Anwendungsmöglichkeiten je nach den örtlchen,
.sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen verschiedenzu
beurteilen sind.

Die sozialen Bedürfnisse und die daraus sich ergebenden
Probleme nehmen beständig zu, so dass die gesteckten Ziele
nur durch Koordinierung aller geistigen Kräfte erreicht wer¬

den können. Dies allein genügt jedoch nicht, vielmehr ist auch
eine gemeinsame Ausgaugsbasis unentbehrlich>>. Unter den z.
B. in der Schweiz vorhandenen Verhältnissen, wo jede kanto¬
nale Verwaltung die eigenen Forsteinrichtungsgrundlagenhat,
wird dieSammlung und Auswertung der Forsteinrichtiuigser-
fahrungen sehr erschwert. Die entwickelten Theorien und Me¬
thoden müssen von Zeit zu Zeit kritisch beurteilt werden, um

Ü Deshalb iitvl zur Rearbeituii}; ae'UeinsamiT Forscliuni;sinetlioileu
ist seit lnuj(fr Zeit li<- Notwendigkeit ^r Zus:.miiieiinrl)eit der for--'] iclieu
Versuclieü'-staUeti E.t op>ts erkenn: den
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. das Brauchbare herauszufinden und als Grundlage neuer Ver¬
suche zu benützen. Wenn meine Arbeit dazu beitragen kann,
dann ist die doppelte Aufgabe, die ich mir gestellt habe, erfüllt.
Ich habe mich zuerst mit der Stellung der Forsteinrichtung
als Lehre auseinandergesetzt, weil es nicht richtigwäre, über
die Forsteinrichtung in Griechenland zu sprechen, ohne zu

wissen, was sie ist und ob ein solches Wissensgebiet einen
Platz in der Forstwissenschaft einnehmen darf.

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Existenzberech¬
tigung der Forsteinrichtungals forstliche Teildisziplin zu be¬
weisen und ihre Aufgabe klar zu legen. Die Forsteinrichtung
kann nicht verschwinden oder ersetzt werden, nicht weil sie
als erster Zweig der Forstwissenschaft entstanden, sondern weil
sie unentbehrlichist.

Des forstliche Betrieb hat zwei Seiten : Die natur - biolo¬
gische und die wirtschafts - technische. Die erste unterliegt der
Zuständigkeit des Waldbaues und die zweite derjenigen der
Forsteinrichtung. Und gerade deshalb ist die engste Zusam¬
menarbeit dieser Disziplinen als gleichwertige unbedingt not¬

wendig zur Erreichung des giössten und dauerhaften Erfolges.
Die Forsteinrichtung kann nichts leisten ohne den Waldbau,
und dieser bleibt nur eine Theorie, wenn seine Erfolge und
Erkenntnisse nich durch die Forsteinrichtungzum wirtschaft¬
lichen Erfolg ausgewertet werden können. Es scheint mir
nicht überflüssig, dies immer wieder zu betonen.

Wenn heute die Forsteinrichtung methodisch und theore¬
tisch zu einem gewissen Stillstandgekommen ist, ist dies nicht
darauf zurückzuführen, dass sie ihren Höhepunkt erreicht hat
und entwicklungsunfähig wurde, sondern vielmehr auf die Ue-
berbetonung der waldbaulichen Prinzipien (Einseitigkeit nach
waldbaulicher Richtung) während der letzten Jahre, wie es

früher umgekehrt der Fall war mit der Ueberbetonungder
'wirtschaftstechnischen Prinzipien (Einseitigkeit in der Forst¬
einrichtung). Eine rationelle Forstwirtschaft darf nicht einsei¬
tig sein, und nur ein optimaler Gleichgewichtszustandzwischen
den zuständigen Disziplinen bringt das beste Ergebnis und er¬

laubt der Forsteinrichtung, eine erfolgversprechendeTätigkeit
auszuüben.
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Ich sehe keinen genügenleu Grund zu der Auffassung,,
dass sich die Forsteinrichtungmit der wertmässigen Erfassung
von Kapital und Ertrag zu befassen hat, wie Andere meinen.
Nach meiner Ansicht schliesst der lückenlose Kreislauf in der
Forstwirtschaft mit der Ilolzernte und nicht mit dem Gelder¬
trag. Ausserdem ist auch das von mir als allgemeingültigvor¬
geschlagene Wirtschaftsziel frei von jedem Preis- oder Wert¬
begriff. Die ständige Zunahme der Bevölkerung der Erde'),
und deren Bedürfnisse an Holz bei gleichbleibender oder so¬

gar abnehmender Waldfläche sind die Gründe, die uns zur

grössten Intensivierung der Forstwiitschaft zwingen, ob wir
wollen oder.nicht. Eine intensive Forstwirtschaft ist möglich
einerseitsdurch die Vermehrung des produzierenden Holzvor¬
rates bis zur höchstmöglichen Grenze und anderseits durch die
Zuwachspflege und Bestandeserziehung zur absolut grössten
und nachhaltig dauernden Holzerzeugung nach Menge und
QualitätJ). Nur wenn es der Forstwirtschaft gelingt, die Holz¬
menge, welche die Bevölkerung der Erde braucht, zu erzeu¬

gen, können wir sagen, dass sie ihre soziale Funktion erfüllt
hat, und nicht, wenn lediglich das finanzielle Interesse der
Waldbesitzer befriedigtwird, denn Nützlichkeitund Weit dek-
ken sich nicht.

Unser Wirtschaftsziel, das auf die Berücksichtigung der
Preise vollkommen verzichtet, aber auf alle Anforderungen,
insbesonderediejenigen des Waldbaues, Rücksicht nimmt und
den nationalen Interessen jedes Landes entspricht, lässt sich
nicht durch eine Formel ausdrücken, sondern geht aus der
Produktionsfähigkeitdes Staudorts hervor.

Diesem Ziel entspricht eine bestimmte Organisation des
Holzvorrates zeitlich und räumlich. Wir verlangen den höch¬
sten Holzvorrat, dulden jedoch keine unnötige Ueberfüllung.

') Nach Angabe einer Tageszeitung betrug die Bevölkerung der Er¬
de im 17 Jahrhundert 400 Millionen, im Jahre 1900 r,6 Milliarden und
I940 •> Milliarden.

2- Unter Qualität verstehe ich starkes und gesundes Holz und nicht
bestimmte Holzsortitnente, deren Gebrauchswert aus den oben erwähnten
Grün len nicht vorausgesehen werden können.
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"Die Bestimmung des ökonomischenVorrats von Fall zu Fall
-dessen räumliche Verteilung zur optimalen Ausnützung aller
^uwachskräfte und die Bestimmung des nachhaltig jährlichen
Ertrages sind die Aufgaben der Forsteinrichtungsmethoden.Die beste Einrichtungsmethode, wenigstens für die plen-ter-und femelschlagartigenWälder, weicheich als die Betriebs¬
formen der Zukunft in Griechenland betrachte, ist die Kon¬
trollmethode. Sie hat hauptsächlich folgende Vorteile:

a) Durch die Wiederkehr der Hiebe auf die gleiche Flä¬
che in kurzen Abständen gelingt ihr die ständige Stamm¬
auslese, die natürliche Verjüngung aller Holzarten, auch
der empfindlichsten, und die Erhaltung eines vertikalen
oder .stufigen Bestockungsaufbaues zur vollständigen Aus¬
nutzung aller Boden- und Raumschichten.
b) Durch die genaue Beobachtung des Zuwachses gibt sie
uns ein klares Bild über die Masseuleistungjeder Durch¬
messerstufe, was uns erblaubt, einerseits die Hiebe zweck¬
mässiger zu lenken und anderseits Schlussfolgerungen zu
ziehen bezüglich der Grösse und Verteilung nach Stärke-
klnsseu des Holzvprrates zur Berichtigung des vorläufig
angenommenen Normalzustandes.
c) Sie bietet die nötigen Zahlen zur Schätzung des Vor¬
ratswertes, welche es dem Waldbesitzererlauben, sich über
das finanzielle Ergebnis seines Betriebes zu orientieren.
d) Sie macht keinen Gebrauch von Standortsbonitäten.
e) Sie ermöglicht die einfachste Unterscheidung des Hiebs¬
satzes in Eud- und Zwischennutzungen, wie auch im Ren- •

ten und Kapitalanteil.
f) Die Stainmzahlkurven nach Abteilung zeigen uns sehr
anschaulich die Richtlinien zur Durchführungder Stamin-
anzeichnung.
Die Koutrollmethode hat aber noch nicht ihren Höhe¬

punkt erreicht. Trotz der unermüdlichen Arbeit der Schweizer
B i o 1 1 e y, F a v r e, K u u c h e I, M e y e r, der Franzosen L i o-
court, Schaeffer, Gaz in, d' Alverny und vieler An¬
derer, bleibt noch viel zu wünschen übrig.

Aus dem oben gesagten geht hervor, welche neuen Pro-
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bleme es sein werden, mit denen die Forsteinrichtung sich in.
Zukunft zu befassen hat. Genau gesagt handelt es sich nicht:
um neue Probleme, sondern um die alten, welche bis heute
noch nicht definitiv gelöst sind, und zu deren Abklärungauch-
Griechenland seinen Beitrag leisten kann. Diese Probleme
sind in erster Linie.

a) Genauere Anhaltspunkte zur Bestimmung des Normal¬
vorrates nach Grösse und Verteilung in Plenter- und Fe-
melschagwäldern.
b) Schaffung und Entwicklung genauer und billigerer
Massenermittlungsverfahren.
c) Genauere Erfassung des Massen- und Stärkezuwachses.
d) Die Auswertung der Zuwachsergebnisse hinsichtlichder
waldbaulichen Massnahmen durch Ausschaltung aller an¬

deren Einflüsse (z. B. Witterung).
e) Erstellung allgemein geltender Grundlagen zum Ver~
gleich der Einrichtungserfahruugen der einzelnen Forst¬
verwaltungen.
Auch wenn diese Probleme gelöst sind, werden neue

auftauchen, weil das Ideal nie erreicht sondern nur erstrebt
werden kann.


