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EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

Die grosse Bedeutung der Wälder in der Wirtschaft eines

Landes und für die ganze Welt ist nicht zu unterschätzen.

Während der letzten Jahrzehnte ist das Holz zwar aus vielen

Verwendungsgebieten durch das Vordringen anderer Stoffe

verdrängt worden, wie z. B. Kohle, Rohöl, Benzin, Beton, Ei¬

sen usw., aber trotzdem hat der Holzverbrauch nicht ab- son¬

dern zugenommen. So wurde anlässlich des Kongresses der

F.A.O. in Genf (i.-to Juli 194.8) festgestellt, dass die Wälder

Europas (mit Ausnahme Russlauds) nicht in der Lage sind,
die Bedürfnisse der Bevölkerung an Holz zu befriedigen. Das¬

selbe gilt auch für die Weltforstwirtschaft.
Die bedenkliche Lage in der Holzversorgung der Erde

wird nur durch die heute noch rücksichtslos betriebene Exploi¬
tation in Urwäldern notdürftig verschleiert.

Wenn wir ausserdem neben den rein materiellen Leis¬

tungen noch die nicht weniger wichtige Rolle der Wälder als

ideeller Wertträger berücksichtigen, erkennen wir die ganze

grosse soziale Bedeutung des Faktors Wald.

Der zweite Weltkrieg hat in den Wäldern Griechenlands

grosse Verheerungen verursacht. Abgesehen von vollständigen
Vernichtungen durch Brandkatastrophen, haben die Wälder

infolge der Lahmlegung der Forstpolizei stark gelitten. Infol¬

gedessen müssen wir, wenn wir mit dem Aufbau unserer

Wirtschaft beginnen, nicht zuletzt an die Forstwirtschaft den¬

ken Dabei sind zwei Möglichkeiten ins Auge zu fassen: Ers¬
tens die Erhaltung und Leistungssteigerung der vorhandenen

Waldungen und zweitens die Aufforstung unproduktiver Bö¬
den. Diese beiden Aufgaben sind von allergrösster Bedeutung
für Griechenland aus Gründen, die wir im ersten Teil dieser
Arbeit näher behandeln werden.

Die Emwtung des Waldes und die Leistungssteigerung
sind hauptsächlich waldbauliche Aufgaben; der Waldbau muss



4

uns die Wege zeigen zur Erhaltung der Produktionsfaktoren

in einem optimalen Zustand und zur zweckmässigen Erzie¬

hung der Bestände für eine dauernd grösstmögliche (qualitativ

und quantitaliv) Produktion"

Wenn wir aber im Interesse der Erhaltung der nachhalti¬

gen Holzerzeugung Ordnung im Nutzungsbezug schaffen wol¬

len, was für die Staatswirtschaft Griechenlands sehr wichtig

ist, dann taucht die Frage nach der rationellen Einrichtung

der Wälder auf, eine Aufgabe, die das Hauptlhema der vorlie¬

genden Untersuchung bildet.

Zur Untersuchung dieser Frage speziell für Griechenland

halte ich für wichtig

a) die Aufgaben der Forsteinrichtung als Lehre abzuklä¬

ren ;

b) die Forderungen der anderen forstlichen Teildiszipli¬

nen au die Forsleinrichtuug in Bezug auf die forstliche

und allgemeiuwirtschaftliche Lage Griechenlands fest¬

zuhalten ;

c) die Wirtschaftsziele und die bekannten Eiurichtungs-

methodeu kritisch zu prüfen und ihre Anwendbarkeit

auf den griechischen Wali zu beurteilen ;

d) neue Frobleme auf dem Gebiete der Forsteinrichtung,

die vor allem für Griechenland sich ergeben, aufzu¬

zeigen.

Der vorliegenden Arbeit wird eine kurze Orientierung

über die forstlichen Verhältnisse Griechenlands vorausgeschickt,

deren Vollständigkeit weder beabsichtigt noch möglich war,

wie auch ein Abriss der Fcrstgescliickte Griechenlands, der für

das Verständnis der weitereu Erläuterungen unentbehrlich ist.



I. TEIL : DIE FORSTVERHAELTNISSE

GRIECHENLANDS.

A. ALLGEMEINES, KLIMA, BODEN.

Griechenland dehnt sich in einer nördlichen Breite von

330 47' bis 410 45' und einer östlichen Länge (von Greenw.)
von 200 bis 28» aus. Diese grosse geographische Ausdehnung

des Landes im Vergleich zu seiner Fläche ist die eigentliche

Ursache einer grossen Verschiedenheit der ökologischen Ver¬

hältnisse bezw. der Vegetation im allgemeinen, so dass dort

mitteleuropäische, mediterrane und anatolische Floreleniente

zusammentreffen. Der Reichtum an Pflanzen bezw. Holzarten

Griechenlands hat aber noch einen anderen Grund.

Verfolgen wir die Entwicklung" der Vegetation während

der wichtigsten geologischen Perioden, so können wir feststel¬

len, dass viele Arten, die während der Tertiärzeit das Land

besiedelten, die ungünstigen Ivliinaveränderuugen der Dilu¬

vialzeit überlebt haben, denn die Eiszeit streifte nur die ho¬

hen Birge Olymp, Peristeri, I-Cainuiksilan, wo bisher eiszeitliche

Gletscherspuren konstatiert wurden (Adamovic, 1909 S 515).

Trotzdem war die klimatische Veränderung noch gross genug",

um eine Einwirkung auf die Holzartenverbreitung auszuüben.

Eine Folge davon war, nach Adamovic (1909 S. 517), die

Vernichtung" vieler tertiären Eudemiten und die Verdrängung

nach Süden fast sämtlicher mediterranen Holzarten, hauptsäch¬

lich durch den Zudrang von neuen Florelementen aus Mit¬

teleuropa.
Am Ausgang der Eiszeit herrschte auf der Balkauhalb-

iusel ein warmes und trockenes KLlima, so dass (Adamovic

1905 S. 526) die dort während des Diluviums verbreiteten

INadelholzarten (Picea omorica, Pinus peuce, Pinus leucoder-

-mis) teils auE grossen Strecken ausstarben und nur in verein-
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zelten kleinen Oasen erhalten blieben, teils (Fichte, Tanne,.

Föhre) stark von den nunmehr die Oberhand gewinnenden

Buchen und Eichen zurückgedrängt wurden.

Diese Behauptungen A da movies gelten aber nur für

Nord-, nicht aber für Südgriechenland, wo die Buchen- und

Einchenwälder, nach Regel (1943 S. 90, 91), als Relikte an¬

zusehen sind. Diese Deutung, die auf eine zunehmende Medi-

terranisierung des Klimas hinweist, erklärt auch das Phäno¬

men, dass bei uns die Buche, nach meinen laugjährigen Beo¬

bachtungen, die trockenen und wärmeren Kalkböden meidet,

und wo sie noch vorkommt, arme, verlichtete Bestände im of¬

fensichtlich regressiven Zustand bildet, was im Gegensatz zu

den Verhältnissen in Mitteleuropa steht, wo die Kalkböden

ganz auffällig von der Buche bevorzugt werden (Dengler 1935.

S. 405).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Flora Grie¬

chenlands charakterfsiert wird :

a) durch viele tertiäre Reliktpflauzen, die eine grosse

Anzahl Arten enthalten, deren Verbreitungsfähigkeit

stark nachgelassen hat (Stojanoff 1930 S. 403). Nach

A da mo v i c sind als Tertiärrelikte anzusehen: Pinus

pence, Aesculus hippocastanum, Buxus sempervirens,

Cercis siliquastrum, Celtis australis, Platanus orienta-

lis, Juglans regia.

b) durch eine geschichtliche Verwandtschaft zu der Re-

liktflora Vorderasieus mit dem während der Tertiär¬

zeit eine Verbinduug bestand.

c) durch starken Endemismus.

Ueber das heutige Klima in Griechenland (Niederschläge,

Temperatur usw.) und besonders in den Gebieten, die uns.

forstwissenschaftlich interessieren, gibt es leider keine genü¬

genden Angaben da alle meteorologischen oder einfachen Tem¬

peratur- und Regenmesstationen in den Städten oder bet

landwirtschaftlichen Instituten installiert sind '). Die dort er-

') Prof. Marioloponlos (1934 S. 5^ gibt Zahlen für die Nie¬

derschläge uur aus 58 Stationen, die sich alle in den Städten befinden.
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tnittelten Zahlen stud nur für eine allgemeine Beurteilung des

griechischen IClimas massgebend, geben aber nur eine ganz

ungenaue Grundlage zur Bestimmung der ökologischen Ver¬

hältnisse in den Waldgebieten.
Nach W 1 is s id is (1919 S. 127) und R ik 1 i (1943/43 S. 63

ff.) kann das Klima Griechenlands wie folgt umschrieben wer¬

ben :

a) Verglichen mit dem Klima Mitteleuropas sind in Grie¬

chenland, besonders in Südgriechenland, die Winter

mild, die Sommer warm. Im Gegensatz dazu haben

Epiros, Mazedonien und Thrazien, ausgenommen die

Küstengebiete, ein ausgesprochen kontinentales Klima.

b) Die jährliche Niederschlagsmenge nimmt von N nach

S ab.

c). Der jährliche normale Niederschlag ist zwei- bis drei¬

mal so gross in West- als in Ostgriechenland. Nach

M a r io 1 o p o u 1 o s (1937 S. 21) wird dieser Unter¬

schied, der eine Folge der Richtung der Gebirgsketten
ist (von N. NW nach S. SE) umso kleiner, je mehr

man nach Norden geht.

<1) Die Westseiten der Gebirge und Inseln sind regenreich¬
er als die Oatseiten. Die Berge Pilion, Ossa, Otymp,
Cholomou, Werinion, Athos bilden diesbezüglich eine

Ausnahme, was meines Erachtens aus einer Verglei-
chung der Vegetation der beiden Seiten (s. a. Mariolo-

poulos 1937 S. 39) hervorgeht.

e) Der Hochsommer ist fast in ganz Griechenland regen¬

los, abgesehen von einzelnen Gewittergüssen. Mariolo-

poulos (1937 S. 2t) unterscheidet eine niederschlagsrei-
che Periode, die den Winter und einen Teil des Früh¬

lings und Herbstes einbezieht, und eine Trockenperio¬
de. Erstellt aber fest, dass diese Unterscheidung haupt¬
sächlich für die südlichen Regionen gilt, während im

Norden die Niederschläge die Tendenz haben, sich re¬

gelmässig auf das ganze Jahr zu verteilen,

i) Die jährliche Niederschlagsmenge ni unit mit der Höhe

über Meer zu, und die Verteilung auf die Jahreszeiten
wird für die Vegetation günstiger.
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g) Die relative Luftfeuchtigkeit, ein wichtiger Klimafak¬

tor während der Vegetationsperiode als Verdunstungs¬

regulator, nimmt von O nach W und von S nach N"

zu. Nach Mariolopoulos (1937 S. 39) schwankt der jähr¬

liche Mittelwert dieses Faktors zwischen 65 o/0 und.

72,5 °/°- In Attika fällt er während einigen Sommer-

tagen bis auf 5 o/0_

h) Die Besonuung ist intensiv, besonders in Südgriechen-

laud. Man rechnet mit 2300 bis 3100 Stunden jährli¬

cher Sonnenscheindauer (Georgopulos 1938a S. 304,

A11111. 5), während vergleichsweise Zürich im Jahre

1946, 1676 Stunden aufwies.

Griechenland ist neben der Schweiz vielleicht das gebir¬

gigste Land Europas Fast alle Gebirge sind Ausläufer einer¬

seits des Pindosgebirges, welches an den Grenzen zwischen E-

piros uud Mazedonien liegt und nach Süden verläuft, ander¬

seits des Rhodopigebirges das die nördliche Grenze des Lan¬

des kennzeichnet. Von den Grundgesteinen ist der Kalk un¬

ter verschiedensten Formen am stärksten verbreitet ').

Daneben finden wir Glimmer- und Tonschifer, Flyscb,

Mergel, verschiedene Konglomerate und andere eruptive und

liietamorphe Gesteine (Granit, Gneis, Serpentin usw.).

Die von diesen Gesteinsarten erzeugten Waldböden sind,

mannigfaltig, je nach der Art und Weise der Einwirkung der

klimatischen, geoinorphologischeu und biotischen Faktoren.

Liatsikas (1931 S. 15 u. 16) batte in dem regenreichen Teil des

Pelopounes zwei Waldbodentypen festgestellt, die sich aber

nicht auf Kalkstein bilden :

a) Die schwach podsoligen Waldböden, die von einem rot¬

braunen Aureicherungshorizont B gekennzeichnet sind.

Diese Böden sind auch in Mazedonien und Thrazien

') ßs ist erwähnenswert, (lass alle kahlen Gebirge, die man häufig

in Griechenland trifft, aus Kalk oder Dolomit gebildet sind mit stark

hervortretenden Felseiipartien. Diese sind das Resultat der Waldverwüs-

tung und der damit verbundenen Entfernung der feinerdigen Bestand¬

teile, so duss sie der alte l'laton treffend mit den Knochen eines er¬

krankten Körpers verglich (olov voorjaavtoc aépazoç öatü) Kritias in bv
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verbreitet.

b) die braunen Waldböden, weiche keine morphologische
Horizontbildung unterscheiden lassen.

Auf Kalkgestein dagegen bildet sich die typische mediter-
ran-Roterde (Terra rossa)1'. Liatsikas (1931 S. 21) fand
jedoch auf Kalkstein die Bildung brauner Waldböden besclnänkt
auf Regionen mit grossen Niederschlägen und auf ebene Stel¬
len mit relativ mächtiger Humusschicht, die aber, chemisch

betrachtet, die gleiche Zusammensetzung mit der Roterde auf¬

weisen.

Aus den von Liatsikas (T931) und Regel (1943 S. 314)
angegebenen Zahlen über die pH-Reaktion verschiedener Wald¬
böden kann man nachstehende Folgerungen ziehen :

a) Die pH-Werte schwanken zwischen 5,5 und 8,3. d. h.
sie stellen keine extremen Werte dar, die schädlich
auf die Vegetation einwirken könnten ;

b) die pH Werte nehmen im allgemeinen von Norden nach
Süden wie auch von den trockenen nach den feuchten
Gebieten zu, unabhängig vom Kalkgehalt, weil in süd¬
lichen und trockenen Gegenden die Verdunstung gross

genug ist, so dass die Basen nicht vollständig ausge¬
waschen werden. Selbstverständlich gilt dies umso mehr,,
als das Muttergestein kalkhaltig' ist.

Rohhumusbildung im Walde ist unter den herrschenden
pH-Werten und den vorhandenen günstigen Zersetzungsbedin¬
gungen der organischen Abfallstoffe eine Seltenheit.

Es gehört nicht in den Rahmen dieser Arbeit, das ganze
Proplem der Bodenbildung zu behandeln. Der Boden bildet
ein kompliziertes dynamisches System, das sich, unter der Be¬

einflussung vieler Variablen, entweder progressiv zum Kli¬
max (Reifestadiuni) oder regressiv (Rohböden) entwickelt. Wie
dies geschieht und wie die gegenseitige Einwirkung des Bo¬
dens und der Vegetation verläuft, ist bis in allen Einzelheiten
noch nicht abgeklärt (Pallmann 1943 S. 139).

') Nach R a m a n 11 (1918 S 532, 60t) gehört die Roterde zu den Bö¬
den, die sich unter humiden Verhältnissen bilden (hohe Wintertempera¬
tur und vorherrschender Wiuterregen).
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Für uns Forstleute bleibt zur Zeit nichts anderes übrig,
als die bisherigen Erkenntnisse auszunützen und durch ge¬

schickte waldbauliche Massnahmen den Boden in einem best¬

möglichen Zustand zu erhalten.

B. VEGETATION

Die griechischen Wälder sind vorwiegend ungemischt. Die¬

se Tatsache ist auch dem Chef der ehemaligen österreichischen

Forstmission in Giiechenland, Stengel, der Vergleichsmög¬
lichkeiten zwischen den mitteleuropäischen und den griechi¬
schen Wäldern hatte, aufgefallen. Er sagte darüber (1917 S.

267): « Auffallend ist im griechischen walde das Vorkommen
reiner Bestände, will sagen das Fehlen von eingesprengten
Holzarten inzwischen der herrschenden, bestandbildenden Art,
wobei ich den sommergrünen Eichenwald als ungemischt an¬

nehmen will, wenn auch in demselben mehrere Eichenarten
nebeneinander vorkommen*. Wenn wir mit Rubner (1924 S.

255) annehmen, dass die klimatischen Verhältnisse über das

Auftreten der Holzarten an sich entscheiden, die edaphischen
sowie die durch Ortslage bedingten Verhältnisse unter den

klimatisch möglichen Holzarten wieder auswählen, dann lässt
sich dieser Zustand in Griechenland, meiner Ansicht nach, er¬

klären durch die Werte der klimatischen Faktoren die in je¬
dem Gebiet neben der Bodenbeschaffenheit so eng begrenzt
sind, dass sie jeweils nur den Bedürfnissen einer einzigen Holz¬

art entsprechen. Dieses Phänomen tritt in Nordgriechenland
weniger ausgesprochen in Erscheinung.

Unter der Einwirkung der klimatischen und der boden-

verhältnisse bilden sich in Griechenland, nach Regel (1943
-S. 61 ff. und 1937bS. 154- 156) und nach meiner Auffassung,
iolgende Waldstufen in horizontaler und vertikaler Richtung:
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I. DIE STUFE DES MEDITERRANEN HARTLAUBWALDES

a) QUERCUS COCC1FERA - ILEX ARBUTUSWALD
Die hierzu gehörenden Wälder werden auch Macchien ge¬

nannt, was nicht zutreffend ist, weil man unter diesem Na¬
men gewöhnlich eine lockere und dürftige Buschformation ver¬

steht, die aber nichts mit dem immergrünen Hartlaubwald zu

tun bat, ausser dass sie aus diesem Wald durch schonungslose
Ausnutzung und Verwüstung hervorgegangen ist. So bilden
die Macchien, nach meiner Meinung, ein Uebergangsstadium
vom Hartlaubwald zu den Phrygana- Stadien (s. unten).

Die hier vorkommenden häufigsten Holzarten sind fol¬

gende immergrüne Hartlaubelemente: Quercus coccilera und

ilex, Arbutus unedo nnd audrachnae, Pistacia lentiscus, Phil-
lyrea media, Olea europaea welche die Bestände bilden. Aus¬

serdem findet man veieinzelt oder gruppenweise in speziellen
Standorten : Laurus uobilis, Myrtus communis, Erica arborea
und verticillata, Juniperus oxycedrus, macrocarpa und phoe-
nicea und seltener sommergrüne Laubgewächse (Rhus cotinus,
Cercis siliquastrum, Pistacia terebinthus, Paliurus aculeatus,
Quercus pubescens usw.).

Dieser Wald ist in fast ganz Griechenland verbreitet und

bildet, je nach dem Standort, dichte und verhältnismässig ho¬
he Bestände. Besonders an den Ufern der Bäche, wo ein gün¬
stiges Mikroklima herrscht, begegnet mau reinen Beständen der

Steineiche, die auch im feuchteren Westgriecheuland vorherr¬
schend ist. Die Grenze dieses Waldes fällt mit der der Pinus
halepensis bezw. Brutia - Wälder zusammen, in denen er ge¬
wöhnlich den Unterbau bildet J).

Im Peloponnes un 1 auf Kreta steigt dieser Wald auf den

Bergen bis auf eine Höhe von 900 m. ü. M., aber die Kermès-

') Nördlich der Grenze von Pinus halepensis und brutia - Wälder»
findet man Kermeseiclie - Buschwerke als Inseln innert anderen Forma¬

tionen, die aber kleinstandörtlich bedingt sind (südliche Lage, kalksteini¬

ge, warme, durchlässige Böden). Diese Buschwerke können nicht als
Zeichen der Verbreitung des eigentlichen Waldes angesehen werden,,
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«iche allein bis ca. 1400 111. (Kontos 1938 S. 106) in den Tan-

nenbeständen. Die Steineiclie fand ich gruppenweise in den

Buchenwäldern von Clialkidiki (l/orstarut Aruea), was die Mei¬

nung bekräftigt, dass das Psychrohorion (Kältegrenze) dieser

Holzart höher liegt als das der Kermeseiche.

b) PINUS HALEPENS1S BEZW. BRUTIA - WALD.

Die Aleppokiefer ist in Süd- und Mittelgriechenland, auf

den Inseln Euboea und Sporades und endlich auf der Halbin¬

sel Clialkidiki verbreitet, wo ihre nordöstliche Verbreitungs-

grenze liegt Ausserdem findet die Hartkiefer (Pinus brutia)
auf den Inseln Thassos und Kreta ihre westliche und im Fost-

iimt Schufli (Westthrazien) ihre nördliche Veibreitungsgren-
ZQ in Griechenland '). Pinus brutia ist eine schattenertragen-
dere Holzart als die Aleppokiefer und bildet deshalb dichtere

und schönere Bestände

Als Begleitflora beider Kiefernarten sind zu erwähnen die

Hartlaubgewächse und die Phrygana, mit Ausnahme des Ge¬

bietes Schufli wo die Hartkiefer auch in den Ausshlagwäldern

.somniergrüner Eichen voi kommt.

Auf der Insel Rhodos bildet nach einer Mitteilung von

Mulopulos die Hartkiefer Mischbestände mit der Zypresse,
wie auch auf Kreta.

In diesen Wäldern kann man auch die wenigen in Griech¬

enland vorkommenden Bestände von Pinus pinea einbeziehen,
die in beziig auf die ökologischen Verhältnisse zwischen Pi¬

nus halepensis und Pinus pallasiana steht.

c) CUPRESSUS SEMPERVIRENS (VAR. HORIZONTALIS) - WALD.

Die Verbreitung dieser Holzart ist sehr beschiänkt in

Griechenland. Nach R ik li (1042/43 S. 423) findet man sie auf

dem Parnassgebirge, in Südostmessenien und auf den Inseln

aber vielleicht als Pseudoiuacchien nach A d a m o v i c (190g S. 151 -

I54-).

') Nach P a p a j o a n 11 u (1936 S. 194) kommt diese Holzart auch

in Clialkidiki vor, wo er auch Bastarde zwischen den obigen zwei Piuus-

-arteu feststellte, die er Pinus golaina genannt hat.
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Kreta, Milos und Rhodos. Dagegen erwähnt Kontos (1938
S. 118), einer der besten Kenner der griechischen Waldflora,
als Zypressenorte die Inseln Kreta, Samos. Rhodos und den

Panachaikonberg. Jedoch sind nur die Cupressuswälder in Kre¬
ta und Rhodos (Spreugel 1822 a S. 131 u. 147) schon in der

Theophrastuszeit ') bekannt, besucht und bestätigt worden.

Regel (1942 b S, 626) meint, dass die Zypressenwälder in die
Stufe des mediterranen Nadelwaldes gehören, was aber nicht

richtig zu sein scheint, wenn wir die Empfindlichkeit dieser
Holzart im Verhätnis zur Hartkiefer (Pinus brutia) bei tiefen

Temperaturen in Pflanzbeeten und in Aufforstungsgebieten
berücksichtigen. Ausserdem bleibt nach Hess (1924 S. 16)
die Zypresse in vertikaler Verbreitung auf Kreta im Verhält¬
nis zu der Hartkiefer zurück. Nach H ofman 11 (1943 S. 246 ff.),
der die Zypresse in Rhodos studierte, stellt sie höheie An¬

sprüche an die Luft-und Bodenfeuchtigkeit als die Hartkiefer,
und ihre leichte Schuppenrinde leistet extremer Dürre und
Insolation nicht genügend Widerstand. Die Zypresse zeigt,
nach ihm, das beste Gedeihen in den ir.it Erdreich gut ge¬

mischten Schotterböden der Pliocänformation, wo Grundwas¬
ser vorhanden ist; sie findet sich aber auch auf Kalkböden
mit typischer Roterdebilduug in Mischung mit der Hartkie¬
fer.

Aus der Arbeit von Hof man n geht hervor, dass die Bio¬

logie der Zypresse und die gegenseitigen Verhältnisse zwischen-
ihr einerseits, der Hartkiefer und den immergrünen Hart¬
laubgewächsen anderseits noch nicht genau abgeklärt sind.
Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Zypresse
sowohl Tief- wie auch Hochtemperaturen gegenüber sehr emp¬
findlich und infolgedessen ihre horizontale und vertikale Ver¬

breitung, im Gegensatz zur Hartkiefer, sehr beschränkt ist.

') Pausanias (s. Curtjus 1S35 S. 338) rühmt die herrücken Zypres¬
sen, welche den Berg Lykoni (tu Argoüs) schmückten. (Auxcüvt) öevöga
xuTtciQtoaou xciAXtaia Êxouoa). Ich habe leider keine neuere Nachricht
über die Zypresse auf diesem Berg, wahrscheinlich existiert sie dort
nicht mehr.
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Die in Griechenland vorkommenden Zypressenwälder sind?

ohne wirtschaftliche Bedeutung, aber für das Studium der Bio¬

logie dieser Holzart und ihres Verhaltens in Mischung mit

der Hartkiefer bei Aufforstungen wichtig.

d) PHRYGANA ) - DEGENERATIONSSTADIEN.

Die Phrygana - Stadien sind durch menschlichen Einfluss

aus allen oben erwähnten Wäldern entstanden. Die wichtig¬

sten vorkommenden Pflanzen sind immergrüne Halbsträucher

wie Poterium spinosum, Thymus capitatus, Genista acantho-

clada, Cistusarten, Ericaarten, Caiycotome villosa, usw., alle

Xerophyten höchsten Grades, als Anpassung an die durch wie¬

derholte Brände und Weide entstandene Verschlechterung der

Bodenverhältnisse. Die Wiedereroberung dieser Gebiete durch

den Wald auf natürlichem Wege ist sicher aber langdauernd

(Tschermak, 1947 S. 216) und auch künstlich möglich unter

Anwendung verfeinerter Aufforstungsmethoden (siehe Mulopu-

los 1947 S. 884 ff.).

2. DIE STUFE DES TROCKENWALDES (NACH MARKGRAF).

In dieser Stufe findet man in der Regel sommergrüne

Holzarten, die durch den herbstlichen Laubabwurf eine An¬

passung an die physiologische Trockenheit des Winters auf¬

weisen.

Während Regel (1937 b S. 156) auch die Mischwälder

aus Carpinus duinensis und andere Arten sowie den Tilia ar-

gentea - Wald aufzählt, unterscheiden wir folgende drei Wald¬

arten : Meines Erachtens bilden weder Carpinus noch Tilia

irgendwo in Griechenland den Grundbestand in ausgedehnten

Flächen, erscheinen aber als Mischholzarten i" anderen For¬

mationen (z. B. Carpinus im Eichenwald und im Schibljack,.

Tilia im Eichen- und Buchenwald). Die Franzosen bezeich¬

nen mit Recht diese Holzarten als «essences disséminées* in

!) Ueber die Etymologie des Wortes »iehe W I issid i s (1919 S~

193, Anm. 1).
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soziologischer Hinsicht (Jolyet 1916 S. 52) und D engl er

'{i935 S. 308, 311) bezeichnet sie als «Mischholzarten*.

a) SOMMERSRUNER MEDITERRANER BUSCHWERKWALD l)
(Schtbl/ak nach Adomovic)

Dieser Wald kommt besonders in Nordgriechenland vor
und bildet die unterste Baumgesellschaft des Gebirgstypus
mitteleuropäischen Charakters. Die wichtigsten Holzarten
sind : Rhus cotinus, Pistacia terebintlius, Coinusarten, Cercis
siliquastrum, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, Cratae¬
gus monogyna, Prunus- und Pirusarten usw. *\

Mit diesen Holzarten mischen sich mehr oder weniger
Hartlaubgewächse (z. B. Arbutus andrachnae, Quercus ilex'))
wie auch sommergrüne Eichenarten, Quercus macedonica *'
-und Carpinus duinensis.

b) QUERCUS FARNËTTO (CONFERTA) - WALD
Dieser Wald, in den ich alle Bestände mit sommergrünen

Eichen (Quercus macrolepis 5), pubescens, conferta, cerris, ses-

•) Dieser Wald gehört nicht zur Stufe der mediterranen Hartlaub¬
wälder, da er nichts Gemeinsames mit dieser Stufe hat. Die vorkommen¬
den Holzarten sind weder immergrün noch hartlaub. Die von diesem
Wald bevorzugten Standorte weichen stark von denjenigen des Hartlaub¬
waldes ab (s. <i. Regel 1940 S. 163).

*) Paliurus aculeatus ist kein Hauptelemeut in diesem Wald, wie
Adamovic (1909 S. t66) meint, denn diese Holzart besiedelt nur alte,
aufgegebene Aecker. Sie findet sich dagegen nicht oder nur ganz verein¬
zelt in den Beständen.

') Die Unterscheidung zwischen einer mediterranen und einer mit¬
teleuropäischen Facies stützt Adamovic (1909 S. 179) auf das Vorhanden¬
sein einer gevissen Zahl immergrüner Gehölze in der ersten Facies.

*) Q. macedonica ist eine immergrüne Eiche, ober besser gesagt, si«
lässt die alten Blätter erst nach der Entfaltung der neuen fallen.

<>) Die Valoneneiche war, vor der Erfinduug chemischer Gerbmittel,eine vertvolle Art wegen der gerbstoffhaltigen Samenbecher. Aus diesem
-Grnnde findet man heute vorwiegend alte Bäume mit mächtigen Kronen,«inzeln weit zerstreut.
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silifloia und niacedonica) >) einbeziehe, ist in Griechenland

stark verbeitert.

Die Eichenwälder nehmen in Südgriechenland von Osten

nach Westen und in Nordgriechenland von Westen nach

Osten zu.

In -Einzeln- oder Gruppenmischung- findet man in den

Eichenbeständen Carpinus duinensis, Fraxinus ornus, Tilia ar-

gentea und vulgaris, Sorbus torminalis und doniestica, Cor¬

nus mas, Acer pseudoplatanus und platanoides u. a., Erica ar-

borea und verticillata.

Fast alle Eichenwälder Griechenlands sind Niederwälder

aus Gründen, die weiter unten erklärt werden. In kleinen

Abständen wiederholte Kahlhiede (Umtriebszeiten) hatten die

Vernichtung fast aller Begleitelemente zur Folge, was von den

Waldbesitzern als Vorteil betrachtet wurde, da diese Bestände

eine bessere Qualität Holzkohle liefern.

Zu dieser Gruppe darf man auch die Rosskastanie zählen,
die als Tertiärrelikt in Thessalien, Eurytanien und Epirus in.

schattigen, mehr oder weniger feuchten Waldschhichten vor¬

kommt fAnderlind 1884 S. 176). Nach Kontos (1938 S. n6>-
reicht diese Holzart nach Süden bis an das Parnassgebirge.

c) CASTANEA SATIVA- WALD

Die Kastanie ist feuchtigkeitliebend und eine weniger

kontinentale Holzart als die Eiche. Sie bestockt daher die

östlichen und feuchten Hänge der Berge Piudos, Piliou, Ossa,

Pierria, Wermion, Cholomon, Athos und Pagaion, während

sie in Südgriechenlaud selten vorkommt (Kreta, Peloponnes,

Phtiotis, Eurytanien, Aetolien).
Die Kastanie bildet auf den ihr zusagenden Silikatböden

fast ausschliesslich reine Bestände; sie ist dort als scbattener-

tragende Art nicht nur mischungsfeindlich, sondern die Stock¬

ausschläge haben auch einen grossen Zuwachs und bedecken

den Boden schnell und vollständig. Nur au den Grenzen ihres

])Rechinger (1939 S. 43g)hat noch andere Eiclienarten in Ma¬

zedonien und Thrazien festgestellt.
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Verbreitungsgebietes tritt sie mehr oder weniger mit der Bu¬

che oder Eiche in Einzelmischung auf. Auf der östlichen Sei¬
te der Halbinsel von Chalkidiki dringt sie in die Hartlaubwäl¬

der ein. Diese Tendenz weist auf eine durch das Klima be¬

günstigte stärkere Verbreitung nach tieferen Lagen hin.
Auf dem Athosberg fand ich die Kastanie auch in Misch¬

ung mit der Tanne (Klöster Simonos Petras und Grigoriu),
aber die Mönche unterstützen dort die Kastanie bei den

Durchforstungen, weil sie die besten und höchsten Erträge
liefert

Weitaus die meisten Kastanienbestände werden als Nie¬

derwälder bewirtschaftet; die noch vorkommenden Hochwäl¬

der werden hauptsächlich der Früchte wegen geschont.

3. DIE SrUFB DES MEDITERRANEN NADELWALDES.

Diese Stufe liegt in der Regel oberhalb des Trockenwal¬

des, und dort, wo dieser nicht ausgebildet ist, unmittelbar ü-

ber der Stufe des Hartlaubwaldes. Die in dieser Stufe vor¬

kommenden Wälder sind folgende :

a) ABlES - WALD

Dieser besteht bis zum Tymphristos- und Oxyaberg (Mit¬
telgriechenland) aus Wäldern der griechischen Tanne (Abies
cephalonica). Von da nach Norden treten immer mehr Abies

alba-ähnliche Merkmale hervor, so dass die dort vorkommen¬
den Abtes-Arten nach Mattfeld (Hayek 1928 S. 271) als

Bastardpopulationen betrachtet werden. Derselbe Autor (1926
S. 26) fand die Abies alba im Karlyk-Dagh (Forstamt Komo-

tini- Westtihrazien) wo sie ihren südöstlichsten Standort er¬

reicht. Die Tanne bildet hauptsächlich reine Bestände auf
Kalk- und kalkfreien Böden. Wo sie in anderen Wälder

auftritt, wie z. B. in Ossa, Wermion, Boz-Dagh, Karlyk-Dagh,
handelt es sich nicht um einzelne Beimischungen, sondern um

reine Tannengruppen auf trockenen Kleinstandorten zwischen
den Buchengrundbestäuden. Kontos (1938 S. in Anm.)
erwähnt eine Mischung der griechischen Tanne mit der Trau-

a
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beneiche auf den nördliclien Hängen des Parnassberges, und

A n d e r 1 i n d (1883 S. 395) hatte in den Tannenwäldern von

Kefalouia als Unterholz Rhus cotinus, Quercus ilex, Arbutus

uuedo, Pistacia leutiscus und andere Arten festgekeilt Die

oben aufgeführten Beispiele bestätigen die Verschiedenheit

der Oekologie zwischen der griechischen Tanne und ihren Hy¬

briden mit der Weisstauue.

Die Mischung der Tanne mit der Kastanie auf dem A-

thosbjrg ist wohl der starken Verbreituugstetidenz der ersten zu¬

zuschreiben und nicht als natüilich haltbare Mischung zu be¬

trachten. R o t h 111 a 1 e r (194.} S- 377) beschreibt auch Misch¬

bestände der Tanne mit Pinus pallasiatia im Peloponnes, als

Uebergangsstadium nach dem Klimaxwald der subalpinen Stu¬

fe (Abietum cephalonicae).

b) PIXUS NIGKA WKLD

Reg e 1 (1943 S. 87) wie auch Rechiuger (1939 s. 138) und

Hayek (1928 S 244) sprechen nur von Pinus nigra var. pal-

lasiaua als in (Griechenland vorkommend, während Kontos

(193S S. 120) auch die var. austriaca erwähnt.

Wälder dieser Holzart findet mau am häufigsten im Pe¬

loponnes (Taygetos und Parnonberge) und dann mit grosser

Unterbrechung in Nordgriechenland vom Piudosberg" bis Dra¬

ma (Ostmazedonien), besonders auf Schiefer und Flysch. Die

Bevorzugung kalkfreier Böden und nördlicher Expositionen

ist nur in Südgriechenland zu bemerken, während Pinus ni¬

gra in Nordgriechenland, wo das Klima kühler und feuchter

ist, auch auf Kalkböden vorkommt (Athosberg, Insel Thassos

Boz-Dagh bei Drama), oder in niedriger Meereshöhe erscheint

(Forstamt Gumenissa/Zentralmazedoniei]). Dies stimmt mit der

Behauptung Rubners (1524 S. ?32) überein, wonach die

Schwai'zkiefer vor allem in den höheren Lagen ihres Vorkom¬

mens in auffallender Weise Kalkböden bevorzuge.

Diese Holzart bildet reine Bestände mit oder ohne Unter¬

wuchs von Erica arborea, seltener gemischte Bestände mit

Quercus conferta.
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c) P1NUS HELIIREICHU (LEUCODBRMlSj - WALD

Diese Föhre hat ihre südlichste Verbreitung in Griechen¬

land auf den Bergen Olymp und Piudos, wo sie die obere

Waldgrenze bildet. Die untere Urenze dieses Baumes scheint

nach Regel (1942 a S. 281)111 ungefähr 1200 111 ü.M. zu ver¬

laufen. Nach Kontos (1929/30 S. 8) findet Pinus leucoder-

mis die südlichste Grenze ihrer Verbreitung in Piudos bei Me-

tzowo und in den Ortschaften Malakassi und Kutzufliani des

Kalambaka-Distriktes.

4 HIE STUPE DPS WOLIvENWALDHS.

Diese Stufe wird durch den Buchenwald gebildet. Die

Buche fehlt in Südgriechenland. Man findet sie zuerst in Mit¬

telgriechenland auf dem Berge Oxya, der ihren Namen trägt

(Oxya=Buche). Von dort nach Norden nimmt die Buche im¬

mer mehr an Bedeutung zu und bildet ausgedehnte, plenter¬

artige Hochwälder. Seltener sind die Buchenniederwälder,
obschon die Ausschlagfähigkeit dieser Holzart in Griechenland

ziemlich gross ist (aus Proventivknospen und nicht aus Ad-

ventivknospen, wie dies in Mittelemopa der Fall zu sein

scheint, s. Dengler 1935 S. 465 und Jolyet 19:6 S. 41). Die

Tatsache, dass nur wenige Buchemiiederwälder vorhanden

sind, ist damit zu erklären, dass die meisten Buchenwälder

zur Zeit, als ihre Ulliwandlung in Niederwald noch möglich
war (vor 1922) kaum aufgeschlossen waren, so das die Brenn¬

holz- une Holzkolileproduktion für die sich die Niederwälder

eignen, nicht rentabel schien. Zudem genügten damals die

Eichenniederwälder zur Deckung des ganzen Bedarfes.

Ausser Fagus silvatica ist das Vorkommen von Fagus
orientalis und Hybriden (moesiaca) in Griechenland sehr wahr¬

scheinlich (Kontos 1938 S. 114, Grebenschikoff 1938 S. 41-44,

Guyot 1940 S. 219 - 220) '>.

Die Buche bildet in der Regel reine Bestände. Man findet

MNach R i k 1 i (1942/43 S -.70) hat Fagus orientalis ihr Massenzentrum

in Kaukasusländern und N- sowie NW - Kleiuasien.
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jedoch dazwischen in Eiuzelmischung Taxus baccata, Ulmus

uiontana, Tilia argentea, Acer sp. u. a-, als Unterwuchs Hex

aquifolium, Buxus sempervirens, oder in Gruppen beigemischt
auch Ostrya carpinifolia auf steinigen Dolomitböden und Po-

pulus tremula als Pionierholzart nach der Kahllegung des Bo¬

dens hauptsächlich durch Waldbrände.

5. DIE STUFE DES MITTELEUROPÄISCHEN NADELWALDES.

Diese Stufe umfasst die Wälder, welche von in Mitteleu¬

ropa verbreiteten Nadelholzarten gebildet werden. Diese Wäl¬

der geben den Gebieten, in denen sie vorkommen, das Geprä¬

ge des mitteleuropäischen Gebirgswaldes ').

So findet mau in Griechenland in dieser Stufe Wälder

aus Pinus silvestris auf den Bergen Pierria, Ailia (Forstamt

Serres) und Elatia (Forstämter Drama, Stawrupolis). Diese Föh¬

re bildet im allgemeinen reine Bestände, weil sie gewöhnlich
extreme (trockene, nährstoffarme) Standorte einnimmt, auf

denen keine andere Holzart, besonders keine schattenertragen¬

de, die als Konkurrenten gefährlicher sind, gedeihen kann. Ich

traf sie jedoch im Fichtenwald gruppenweise auf trockenen

Kleinstandorten lokalisiert (Elatia), und in Einzelmischung

mit der Buche in sehr dichtem Zustand neben reinen Buchen-

und reinen Föhrenbeständen (Ailia). Im letzten Fall handelt

es sich meines Erachtens um eine Sukzession der Vegetation
nach Standortsveränderung bzw. Bodenverbesserung.

') Regel (1937 a S. 84-88) unterscheidet in Griechenland drei Ge-

birgstypeu : a) den rein mediterranen, b) den bulkftnisch-mediterranen

und c) den balkanischen oder mitteleuropäischen. Dîe Grenze zwischen

mediterranen (den zwei ersten Gebirgstypen) und mitteleuropäischen Ge¬

biet legt er zwischen Kastoria und Smolika einereiCs.Wermion und Olymp
anderseits bis Katerini (SW-Mazedoiiien). Rec hing er (1936 S. 587)
zählt zu diesem Gebiet weiter den Stock des Kaimaksilau (wohl mit sei¬

nem Ausläufer, dem Paikonberg), Markgraf (1942 S. 124) den Kerki-

nisberg (Belasitza) und M a t t f e 1 d (1927 S. 140-141) den Boz-Dagh von

Draina. Was Thrazien betrifft, wird ungefähr das ganze Festland (Regel

1939 S. 84 und Rechinger 1939 S. 427) tu das mitteleuropäische Gebiet

einbezogen.
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Auch die Fichte bildet bei uns an der griechisch-bulgfari-
scheu Grenze (Elatia) gut wüchsige, reine Bestände.

Ausser diesen Hauptholzarten kommen in diesem Gebiet

Pinus peuce vereinzelt oder in Gruppen auf dem Rodopige-
birge (Forstamt Xanthi) und im Forstamt Ardea vor, Birke

im Forstamt Stawrupolis. Kontos (192g/ 30 S. 16) erwähnt

•das Vorhandensein der Birke im Forstamt Xanthis in Mischung
mit der Aspe.

Als charakteristische Art dieses Gebietes erscheint in der

.Bodenflora Vacciuium myrtillus.

6. DIE UFER.- UND AUENWÄLDER.

Die Auenwälder sind infolge der Flussregulierungen und

-Entwässerungen in Griechenland fast verschwunden und in

Kulturland umgewandelt, doch findet man zerstreute Bestän¬

de und Bäume als Ueberbleibsel dieser Wälder aus Populus
nigra, Salix alba, Ulmus cauipestris, Quercus peduuculata u.a.

Dagegen gibt es noch viele Uferwälder längs Fluss- und

Bachläufen aus Platanus orientalis. Alnus glutinosa, Juglans
regia •> besonders in Thrazien, Corylus avellana u.a.

C WALDFLÄCHE • HOLZERZEUGUNG

Aus der allgemeinen Uebersicht über die Vegetationsver-
liältnisse geht hervor, dass es in Griechenland kein klimatisches
Hindernis für den Wald gibt, und dass es einst ein dicht

bewaldetes Land war. Wenn Griechenland heute einer der wald¬
ärmsten Staaten ist, so ist dies auf menschliche Einflüsse
zurückzuführen. Jahrtausende alte Geschichte und Kultur,
verbunden mit zahlreichen Verheerungen durch verschiedene
Eroberer und langdauernde Freiheitskämpfe sind die Haupt¬
ursachen der Entwaldung und des heutigen Zustandes der

1) Nach R i k 1 i (1942/43 S. 362) w>rd der Nnssbautn auf der Balkan-

Jialbinsel als einheimisch erklärt.



22

griechischen Wälder. Was die Aufforstung der kahlen Fläche»

betrifft, kann ich T s c h e r m a k (T047 3. 206) nicht ganz,

beistimmen, der sie als viel schwieriger bezeichnet als in nörd¬

lichen Gebieten, mit Ausnahme der stark degradierten Böden

(Phrygana-Stadien, steinige Berge) 0. Die Grösse und Häufig¬

keit des Samenertrages der Waldbäume sind in Griechenland

viel günstiger als in Mitteleuropa.Trifft dieser ausserordentliche-

Vorteil zusammen mit mildem und regenreichem Herbst und

Winter, so bildet sich Gelegenheit für die Keimung und das

Fussfassen reichlicher natürlicher Erneuerung des vernichte¬

ten Waldes Einen Beweis dafür bildet die sichere und leichte

Aufforstung der verbrannten Aleppo- und Hartkiefer-Bestän¬

de und der in diesem Gebiet aufgegebenen Aecker, trotz der

Ziegenweide (vergl. Kontos, 1939, S. 451).

Nach einer Mitteilung von Foistdirektor G. Kossena-

k is, die sich auf eine Statistik vom Jahre 1939 stützt, bedek-

ken die Wälder Griechenlands 2.63s.592 ha, d.h. 23,2 0/0 der

Landesfläche (130 199 km8). Ausserdem sind 1.193.725 ha teil¬

weise bewaldet und Waldweide (hauptsächlich Phrygana und

Macchieuformatiotieu). *)

Die Verteilung der Wälder nach Holz- und Betriebsait

geht aus der Tabelle auf S. 23 hervor.

Zu dieser Tabelle ist folgendes zu bemerken :

a) Alle Hochwälder weiden mehr oder weniger plenteratig

bewirtschaftet, indem Kahlschläge unbekannt sind, aus-

genomen bei Brandkatastrophen;

b) als Mittelwälder betrachtet man die Kiefernwälder mit

Unterbau von Hartlaubgewächsen und die Eichen- und

Buchenniederwälder mit zerstreuten grossen Ueberstän-

dern, die man bei früheien Schlägen willkürlich stehen*

]) T sehe r m a k hat während des Krieges nur die trockensten Ge¬

biete Griechenlands besucht (Attika, Kreta, Argolis) woher der pessimi¬

stische Kiiidruck, den er von der Reise gehabt hat, rühren mag.

*) Kontos (1938 S. 125) gibt 1.917.980 lia Waldfläche und 1 370.170-

ha teilweise bewaldet und Waldweide an, während das Institut internatio¬

nal d' agriculture (1936 S 4) 2406500 ha Wälder (18,5 0/0 und pro Ein¬

wohner 0,36 ha) nach Angaben des Jahres 1929 anführt.
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liess. E> gibt also keinen eigentlichen Mittelwald in

Griechenland ;

c) die Kastanienwälder nehmen wahrscheinlich eine gros

sere Fläche ein, als hier angegeben wird. So gibt Kon¬

tos (1938 S. 126 Tabelle) eine Fläche von 28.350 ha an,

welche Zahl uns richtiger eischeint;

Holzart
Hochwald

lia

Mittelwald

ha

Niederwald

ha

Total

ha

Griechische Tanne

und Hybriden 221.753 221 7^3

Rottanne 7 050 7.050

Gemeine Kiefer s 5^0 5 580

Schwarz- u. Panzerföhre 132 Ç99 132 999

Aleppokiefer 28.054 3T°752 338 806

Hartkiefer 43 703 27 472 71 175

Zypresse 7 566 7 566

Buche 159 99Q I2.70I 77 472 250 172

Kastanie 6.476 6.505 12 981

Somiiiergriine Eichen 73037 So 451 692.416 845 U04

Uebrige sommergrüne

Lanbholzarten 25.562 62688 8S.240

Immergrüne Hartlanbge-

wächse 651 6ci 651 601

Birke 1.050 1 050

Haselnnss 705 705

i 635 5S2Total 713 534 431 376 1.490.682

In Prozent 27,0 16,4 56,6 100,0

d) Die für die Haselnuss angegebene Fläche, nämlich als

Hochwald, ist meiner Meinung nach falsch, denn die

sen Baum findet man nur strichweise an Bachläufen

und in feuchten Tälern, aber nicht bestandbildend



24

Nach Besitz- und Betriebsart verteilen sich die Wälder

gemäss nachstehender Tabelle :

Besitzart
Hochwald

ha

Mittel-

wald

ha

Niederwald

ha

Total

ha O/O

Staatswald

Privatwald

Gemeinde-

wald

Klosterwald

Korporati¬
onswald

Wohltätig¬
keit Kintal-

tenwald

520.404

69 663

88 325

13.008

16.804

5.330

200 672

155 875

43.865

23-525

5513

I.926

I.029.987

195.821

174-545

39.799

46.873

3657

I.751.063

421 359

306.735

76.332

69 109

IO.913

66,5

16,0

11,6

2,9

2,6

0,4

Total 713534 431.376 1.490.682 2.635.582 100,0

Die Privatwälder in den nach 1912 einverleibten Gebie¬

ten sind als Folge des in der Türkei geltenden Forstgesetzes-
entstanden. Unter der türkischen Herrschaft gehörte der Wald¬

boden dem Sultan und die Privatpersonen hatten nur die Nutz¬

ung, Der griechische Staat anerkannte diese Wälder als Pri¬

vatwälder, behielt aber als Ablösung dieses Rechtes am Boden

20 0/0 des ganzen Waldes überhaupt für sich. Die Gemeinde¬

wälder sind hauptsächlich in Thessalien, Epirus und Mazedo¬

nien verbreitet. Als solche wurden von der griechischen Forst¬

verwaltung die ehemaligen Baltaliks ') anerkannt.

Nach der Statistik des Institut international d ' agricul¬

ture (1939 S. 166) wurde die Produktion der griechischen

Waldungen für die Jahre 1929-1933 mit folgenden Zahlen

ermittelt:

') Baltalik ist ein türkisches Wort und bedeutet Wälder, welche der

Bevölkerung einzelner Dörfer zur Nutzniessunj; zugewiesen sind.
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Jahre Rundholz m3 Brennholz to Holzkohle to

1929 79.940 162.423 96.^93

I93O 67 296 OI.499 69052

T93I 67.232 IOO.967 74.090

1932 77.388 179.593 89 6l2

Zu der oben angegebenen Holzpioduktion kommt noch

Holzanfall a) von Biennholz hinzu, welches nach den Bestim¬

mungen des Foistgesetzes die Bauern berechtigt sind, steuer¬

frei aus den Waldungen zum Selbstverbiauch und Verkauf

zu beziehen. Diese Menge schätze ich auf ungefähr 3.750.000

Ster. b) aus den in Halten, Wiesen und Aeckem natürlich

vorhandenen oder gepflanzteu Einzelbäumen sowie auch aus

den Zypressen- und Pappelpflanzungen, deren Glosse unbe¬

kannt ist, weil ilue Nutzung ohne Erlaubnis des Foistdien-

stes eifolgt,und c) aus der Obstbaumzucht, besondeisOelbaum-,

Rosinen- und Weiiikulturen.

Als wichtigstes Nebenpiodukt, das nicht in der Statistik

enthalten ist, ist das Harz der Aleppokiefer zu erwähnen,
welches nach der Veiaibeitung als Terpentinöl '> und Kolo¬

phonium zum giossen Teil expoitieit wird

Der obigen einheimischen Holzpioduktion gegenüber steht

die Holzeinfuhr, über welche nachstehende Uebersicht für die

Jahre 1930 193!- (Institut international d' agriculture 1936 S.

95,96) Aufschlus gibt .

Das Nutzbolz, nämlich Nadelholz, liefeiten vor dem Krieg

Rumänien, Schweden, Jugoslavien usw., die Brennholz- und

Holzkohleeinfur wurden fast auschliesslich von Jugoslavien
und Albanien bestritten, aber schon vor dem Kriege hat sie

!) Nach einer Mitteilung der griechischen Zeitschrift «Forstliches

Leben> (19-58 S. 75) übersteigt die jährliche Produktion 3000 lo, von de¬

nen mehr als 2000 to exportiert werden. Nach Kontos (1939 S. 488)
wird die Harzproduktion auf 26 000 lo geschätzt.
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aufgehört, wodurch sich die einheimische Produktion erhöht

hat.

Jahre Rundholz, '11' lirennhol/. to Holzkohle to

T930 658.64'/ 32.891 27 548

1931 577 447 3O.64O 2 2 Ç02

1932 481.944 IO.176 II 388

1933 408.836 I.363 2 600

1934 507.240 2.082 4 369

Die Ausfuhr ist degegen ganz unbedeutend, wie die fol¬

gende Tabelle zeigt, und beschränkt sich auf seltene Arten

(Nussbaum, Buchsbaum) und einige Tonnen Holzkohle nach

Aegypten.

Jahre Nutzholz m' Holzkohle to

930 317 24

I93I 296 13

T932 60 I90

T933 99 146

1934 395 72

Aus den obigen Tabellen geht die grosse Bedeutung der

Waldwirtschaft für Griechenland in natioualökonomischer

Hinsicht hervor, und daraus ergibt sich die Pflicht der Porst¬

verwaltung, nicht nur das Waldareal durch Aufforstung kah¬

ler Flächen zu vermehren •>, sondern auch die Produktion

!) Nach Kontos (1938 S 77) werden 58, 9 0/0 der Landetfläche

exteus'iT durch die Schaf- und Ziegeuweide ausgenützt. Die Auforstung

dea grösjtuu Teilt dieia« Boleui iat filr den Wiederaufbau der Wirtschaft

Griechenland» unerläßlich.
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durch zweckmässige Bewirtschaftung der vorhandenen Wälder

möglichst zu steigern. In dieser Hinsicht ist besonders inte¬

ressant zu erwähnen, dass Dr. A. Stengel, der Leiter der

ehemaligen (1912-1916) österreichischen Forstmission in Grie¬

chenland berechnet hat (Jauka 1917, S. 34) dass die Tannen¬

bestände in Wytiua infolge der Wuchshemmungen (wahr¬
scheinlich durchZiegenweide und das Fehlen waldbaulicher Mass¬

nahmen) etwa 33 Jahre Zuwachs verlieren, was bei der mit¬

tleren Zusammensetzung dieser Bestände einem Holzmassenver¬

lust vou 350 fm pro ha gleichkommt ! n

') Dieser MassenTerlust bezieht sieh Yielleieht auf hiebsreife, gleick-
•Uerige Bestände, aber Jauka erwähnt nicht, wie Stengel 211 dieser Be¬

rechnung kommt.



H. TEIL: DIBENTWICKLÜNGDER

GRIECHISCHEN FORSTWIRTSCHAFT IM

ALLGEMEINEN UND DER FORSTEINRICHTTJNG-

IM BESONDEREN

Es ist nicht meine Aufgabe, die Forstgeschichte Griechen¬

lands zu schreiben, nicht nur, weil dies über den Rahmen

der vorliegenden Arbeit hinausginge, sondern auch weil die

nötigen Unterlagen hierfür fehlen.

Ich werde mich deshalb bemühen, mit den Angaben, die

ich sammeln konnte und mit der Hilfe einiger Kollegen ein

möglichst vollständiges Bild der Entwicklung der Forstwirt¬

schaft und besonders der Forsteinrichtung zu geben, als Bei¬

trag zu der eingehenderen Untersuchung der ganzen Frage

und zum besseren Verständnis meiner späteren Ausführungen

über die zukünftige Organisation in der Bewirtschaftung' der

griechischen Wälder.

Martin (1932) hat die Bedeutung der Anwendung der

geschichtlichen Methode in der Forstwirtschaft analysiert '),

und Kontos (193S S 377) hat die Bedeutung der bestehen¬

den Forstverhältnisse für eine rationelle wirtschaftliche Planung*

betont, indem er «die vorhandene iynthe.se, der forstwirtschaftlichen

Faktoren als Grundlage jeder zukünftigen Organisation» bezeichnet, SO

dass diesbezüglich hier nichts beizufügen ist.

Ich beschränke die geschichtliche Studie auf die Neuzeit,

die mehr Interesse in forsteinrichtuugstechnischerHinsicht bietet,

und teile sie in zwei Perioden ein, nämlich von der Befreiung

bis zum Jahre 1922 und von 1922 bis heute. AlsTrennungspunkt

') Nach H, W. W e b e r (1929 S. 161) ist die Forstgeschichte ei»

notwendiger, unentbehrlicher Teil unserer Wissenschaft selbst.
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-der Perioden wählte ich das Jahr 1922, weil zu diesem Zeit¬

punkt die Erstellung- von Wirtschaftsplänen beginnt, die er¬

sten Absolventen der Forstl. Hochschule Athen in den Staats¬

dienst eintreten und das alte Verwaltungssystem (s. S. 32)
vollständig aufgehoben wurde, alles in jeder Hinsicht schwer¬

wiegende Gründe

A. VON DER BEFREIUNG BIS ZUM JAHRE 1922

Mit der Ankunft Capodistrias als erstem Gouverneur in

Navplion im Januar T828 beginnt das offizielle Leben des be¬

freiten Griechenlands.

Als erste Massnahme betr. die Wälder als Staatsdomänen

finden wir bei Maurer (1835 S. 31) die dritte Verordnung

der Nationalversammlung in Argos vom 26.7.1829, die in

Art 7 folgendes vorsieht: «Le Gouvernement prendra de mesures sé¬

vères à l' effet de reconnaître légalement et uniformément V étendue des

domaines nationaux, il assignera aussi à chaque commune des Unes na¬

tionales dont V étendue soit en rapport avec te nombre aes habitants et

qui se trouvent à leur portée. Le gouvernement enfii devra arrêter avea

la cooperation du sénat les dispositions qui jugera les plus propres à as¬

surer la conservation et V amelioration des biens nationaux ainsi qu' à

en augmenter progressivement les revenus au piofit de la caisse publique»

Ulld in Artikel 8 : «Le Gouvernement est autorise à réformer avec

la cooperation du sénat les lois sub no. 10, 14, 37, 39, 42, 43, 44, rela¬

tives à la Géodésie et à la culture des domaines nationaux, ainsi qu' à

régler tout ce qui concerne les pâturages».

Aber davon wurde nichts verwirklicht, denn das Land

war noch unruhig, die Zeit bis zum Tode Capodistrias war

knapp, das nötige Personal fehlte und endlich, wenn wir

Tili ersch 1833a S 22 ff.) glauben dürfen, war die Verwal¬

tung unter Capodistrias in jeder Hinsicht mangelhaft Kenn¬

zeichnend für die veraltete Auffassung während dieser Zeit

ist die von Thiersch (1833b S 121) angeführte Erklärung
des Ministers S t o 11 r d z a, Jass «les connaissances de. V Europe n' é-

taient pas compatibles avec le bonheur de la Grèce» 0. Trotzdem wurde

I) In diesem Zusammenhang schreibt Gobineau {1905 S. 561 <la Sci¬

ence itait distribué d' une main avare et l' étude religieuse prévalait txtraor-

dinairemtnt*.
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eine landwirtschaftliche Schule in Thyrins (bei Navplion^

errichtet, in der auch der Waldbau gelehrt werden sollte. Die-

Schule wurde aber nicht in Betrieb genoirnien

Mit dem ersten König des Reiches (Otto, Prinz von Bay¬

ern, 1833) waren auch bayerische Foistleute für die Organisa¬

tion des staatlichen Forstdienstes gekommen, welche den Kern

der Forstverwaltung bildeten. Die ersten veiöffeutlichten Ver¬

ordnungen waren die der Gründung und des Wirkungskiei-

ses der verschiedenen Ministerien.

Die Wälder wurden durch die königliche Veroidnung von<

15 April 1833 (Maurer 1835 S. 200) dem Finanzministerium un¬

terstellt.Der Art.2§4 und 5 dieser Verordnunh stellt als Aufgabe^

«Die Benützung fier Staatsforsten nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen?

ihre Beschützung gegen Frevel und die Befreiung derselben von schädlichen

Dienstbarkeiten » !) und «'''« Benützung der Staatsjagden durch

Verpachtung oder auf eigene Heyie» 2).

Im Strafgesetzbuch vom 30 12.1833 finden wir auch eine Be¬

stimmung für die Waldbrände, welche lautet (Maurer T835S.445):

«Die Brandlegung, welche insbesondere an Waldungen ohne Gefahr für

Menschen und menschliche Aufenthaltsorte begangen wird, ist mit Arbeits¬

haus, und wenn das Feuer ausgebrochen, mit Kettenstrafe auf bestimmte-

Zeit zu strafen».

In demselben Jahre hat das Finanzministerium durch

ein Rundschreiben vom 109.8133 die Holznutzung und die-

Holzkohle- und Kalkgewinnung ohne Erlaubnis veiboten.

Im Jahre 1836 sind m. W. zwei Gesetze erlassen wordenr

Das erste betr. die Regelung der Waldweide (Kontos 1932 S.

83) sah ganz richtig die Trennung in solchen Waldboden vor^

') Ueber die Bewirtschaftung des Privatwälder erwähnt sie nichts"

weil alle Wälder dein osmanischen Reiche oder den TQrken gehörte»

und als Kriegsbeute an den griechischen Staat übergegangen sind.

') DieBestimuiung. -welche die Jagd betrifft, beweist, dass die baye¬

rischen Gesetzgeber Ober die sozialpolitische Lage Griechenlands im Un¬

klaren waren, indem sie die in Deutschland geltenden Massnahmen ohn«

weiteres dorthin verpflanzen wollten. Bemerkenswert ist. dass noch heut«,,

d h nach mehr als 100 Jahren, die Jagd in Griechenland frei ist für
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^auf welchem kein Holz mehr gedeihen wird und der als Vieh-

weide bevorzugt werden wird, und in das eigentliche Wald¬

gebiet, welches unter strengen Schutz gelegt werden muss.

Das zweite Gesetz betraf die Holznutzungen und die Wald¬

besteuerung. Nach diesem Gesetz sollte jedes Forstanit an Hand

des vom Finanzministerium genehmigten Wirtschaftsplanes

"(axßSiot' è-uaciMut;) jeder Gemeinde eine Liste schicken, in der

die Orte bestimmt sind, an welchen während des nächtsten Jah¬

res nach Bezug eines Nutzungserlaubiiisscheins die Hiebe ge¬

stattet werden.

Nach einer Instruktion vom Jahre 1836 war als Aufgabe

der Nutzung der Staatswälder vorgesehen, in erster Linie die

Holzbedürfnisse desStaates zudecken, gleichzeitig aber die der

ganzen Bevölkerung. Das Fällen von Bäumen wurde nur in

der Zeit vom Oktober bis Februar gestattet, d. h. während

der Vegetationsruhe.

In diesem Jahre wurde auch (nach Kontos 1933 S. 34 ff.)
eine Anweisung zur Bekämpfung der Waldbrände und im Jah¬

re 1861 das Gesetz XU. über die Waldbrände herausgegeben.

Diese an sich primitiven und ganz einfachen Massregeln

blieben ohne Erfolg, nicht nur, weil es überhaupt schwierig

war, Ordnung in den ersten Schritten des griechischen Kö¬

nigreichs zu schaffen, sondern auch, weil nach S k 1 a w 11110s

(1920 S 144) die Forstbeamten jener Zeit, die jeder Bildung

entbehrten, den Wald als Mittel zur eigenen Bereicherung aus¬

nützten '). Deshalb machten sie sich auch in der Oeffentlich-

keit missliebig, und durch das Gesetzt XIF vom Jahre 1877

wurden alle diese sogenannten Dassouomi entlassen uud

•die Forstpolizei der Landesgendarmerie im Nebenamte

übergeben.

jedermann nach Lösung eines Jagdscheines, und nur durch örtliche und

zeitliche Vorschrifreu bemüht niuit sieh, den Wildbeslaud nufreeht zu er¬

halten.

') Anderl i 11 d berichtet (18S4 ri. 180) diesbezüglich, dass König
Otto bezw. die Regierung den Fehler beging, die Postdienststellen mit

.pensionierten bayerischen Offizieren zu besetzen, statt mit tüchtigen
.Forstmännern. Diese Feststellung erscheint umso richtiger, als die von
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Die wirtschaftlichen und finanziellen Belange des Wal¬

des wurden von den Finanzbeamten (Finanziutendanten) über¬

nommen.

Dieses eigenartige Forstverwaltungssystem bestand bis-

1922 (Kontos 1939 S.448), denn in diesem Jahre war das-

höhere und mittlere Forstpersonal zahlenmässig in der Lage,
die Verwaltung selbst zu übernehmen. Man kann jedoch sa¬

gen, dass auch bis dahin keine Verbesserung des Waldzustan¬

des erreicht wurde und die erlassenen Forstgesetze und Forst -

Verordnungen mangels Forstpersonal erfolglos blieben.

Erwähnenswerte Forstgesetze uud-verordnungen sind folg¬
ende :

Das Gesetz AXN vom Jahre 188S über Grenzregulierung
und Veniiarkung der Waldungen, welches nach Sklawunos.

(1919 S. 254, 255) viele fortschrittliche und zweckmässige Be¬

stimmungen uir.fasste. Dieses Gesetz fand keine praktische An¬

wendung mangels speziell ausgebildeten Personals, und noch

heute bleibt diese wichtige Frage leider ungelöst.

Das Gesetz vom 16.3.1806, durch das die Errichtung der

ersten Waldbauschule in Wytina (Peloponnes) erfolgte. Diese

Schule bildete die erste Etappe zur Ausbildung des eigent¬

lichen mittleren Forstpersonals.

Das Gesetz TQI0 von 1911, das die öffentliche Verstei¬

gerung der Holznutzungen in den Staatswäldern eingeführt

hat, statt des bis dahin geltenden Systems, nach dem die Forst¬

oder Finanzbeamten die Holznutzungscheine willkürlich ver¬

teilten. Die Folge davon waien politische und finanzielle

Bestechung.
Gestützt auf dieses Gesetz wurde eine königliche

Verordnuud vom 2.12.1911 über die Bewirtschaftung

der Waldungen erlassen, die i 11 Artikel 1 das Wirtschaftsziel

wie folgt aufstellte : Mau erstrebt die nachhaltige Erhaltung

des Waldes und der vollen Produktivität des Bodens, sowie

dein damaligen Forstdirektor Balsaniakis (18-5 S. 36) veröffentlichte Be¬

richtigung nur einen einzigen Forstmann (d* Herigoyen) erwähnt. Die

ganze Verwaltung war sonst nach Mendelsohn (1874 S. 46^ ff ) schlecht

und verschwenderisch.
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die möglichst vorteilhafte Ausnutzung der produktiven Kräf¬

te des Bodens und der darauf stockenden Bestände zur Befri¬

edigung der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung Aus der

Folmulierung geht klar hervor, dass die Nachhaltigkeit der

Holzerzeugung unter Wahrung der Bodenkraft nach der Leh¬

re Jndeichs gemeint ist und nicht die Nachhaltigkeit der

Holzernte. Durch diesen Artikel schreibt man meines Wis¬

sens zum erstenmal vor, dass die Waldnutzungen an der Hand

von ordentlichen oder vorläufigen Wirtschaftsplänen oder

Nutzungstabellen ermittelt werden sollen.

Das Gesetz 3297 von 1911, durch das eine besondere Forst-

mission aus Oesterreich eingeladen wurde zum Zwecke der

Reorganisation der Forstwirtschaft und der Forstverwaltung.
Diese Mission, die von 1912 - 1916 wirkte, konnte nicht viel

ausrichten, teils wegen der internationalen Lage, teils wegen,

dem bereits mehrmnls erwähnten Mangel an ausgebildetem

Forstpersonal. Lediglich einige Gesetzentwüife und ein Mus-

tereitirichtungsplan eines Tannenwaldes in Wytina von 16.000-

ha, der jedoch meines Wissens nicht fertiggestellt wurde, wa¬

ren das Ergebnis. Daneben führte die Mission eine grosse Zahl

von ausländischen Laub - und Nadelholzarten in Pflanzgar-
ten von Wytina ein (Janka 1917 S. 32), nach der damals in

Mitteleuropa herrschenden Neigung ''. Das giosse Verdienst

dieser Mission war jedoch, dass sie viele Staatsstipendiaten zum

Forststudium nach Österreich entsenden konnte, ebenso zwei

diplomierte Naturwissenschafter der Universität Athen, welche

als Professoren der forstlichen Hochschule vorgesehen waren

(Gesetz 893/14.9. 1917). Dies war den damaligen griechischen
Forstdirektoren nämlich trotz ihrer Bemühungen nicht

gelungen.

Die königliche Verordnung vom 15. 11. 1916 über die Re¬

gulierung der Holzschläge usw. Nach Art. 8 dieser Verordnung
sollte jede Holznutzung oder die Gewinnug anderer Forst¬

produkte iti der Weise erfolgen, dass dadurch die natürliche

M nie griechischen Forstleute setzten glücklicherweise die Versuche-

mit allerlei fremden Holzarten nicht fort und verwendeten für die Auf¬

forstungen in der Regel einheimische Holzarten.
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Verjüngung nicht nur gesichert, sondern auch erleichtert wird,
während die künstliche Verjüngung nur ganz ausnahms¬

weise vorzusehen ist n. Art. 4 setzt für die ungleichaltrigen

Hochwälder fest, dass entweder nicht mehr als drei Stämme

pro Streninia gefällt werden dürfen, oder der Kahlhieb auf

einer Flächenausdehnuug von 60 m* pro drei Stremmata

erlaubt ist (d.h 1/50 des Bestandes horstweise) Diese ganz

einfachen und leicht annehmbaren Hiebsverfalnen, die an eine

rohe Einzel - und Gruppenplenterung erinnern, waren in je¬

ner Zeit, in welcher Mangel an höherem Forstpersonal " herr¬

schte und die Anzeichnuugen meistens von den Forstwär-

tern ausgeführt wurden, sehr zweckmässig und bildeten eine

Einschränkung, die man leicht kontrollieren konnte. Nach

Art. 5 geht der Ernteeingriff am Holzvorrat in den gleich¬

altrigen Beständen langsam und schrittweise vor sich und folgt
der Entwicklung der natürlichen Verjüngung, also ein fe-

melschlagartiger Betrieb ohne bestimmtes Schema, jedoch mit

Anpassung an das Fortschreiten der Verjüngung. Bei beiden

Hiebsarten ist die Fällung von Stämmen unter einem Brust-

liöhendurchmesser von o 35 m und ohne vorherige Anzeich-

nung verboten (Art. 7). Als Merkmale der Hiebsreife von Bäu¬

men in den pleuterartigeu Waldungen gibt die Verordnung

{Art. 41 die fühlbare Verminderung des Durchmesserzuwachses

un 1 die vlterserscheinuugen in der Krone au, soweit dadurch

dem Waldbesitzer Schaden entsteht. Als Hiebsreifealter der

Bestände in gleichaltrigen Wäldern bestimmt sie (Art. 5) eben¬

falls die fühlbare Verminderung des Massenzuwachses oder

des Harzertrages (für Aleppokiefernwälder), so dass ein weite¬

res Stehenbleiben der Bestände für den Waldbesitzer unvor¬

teilhaft ist.

') Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die griechischen Forstleu¬

te, obwohl sie bis dahin in Deutschland und Oästerreich studierten, wo

die künstliche Verjüngung die Regel war, unter Berücksichtigung der

Kursverhältnisse in Griechenland der natürlichen Verjüngung den

Vorzug gaben.

2) In dieser Zeit waren nicht mehr als 10 Oberförster im äusseren

Staatsdienst.
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Obschon diese Vorschriften über die Hiebsreife der Bäume

und Bestände ausschliesslich für das höhere Forstpersonal
bestimmt waren, sind sie meines Erachtens doch sehr unklar,
und vage. So gibt uns der Verfasser dieser Verord¬

nung keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der

sogenannten fühlbaren Verminderung des Durchmesser bezw.
^les Massenzuwachses und uberlässt die Bestimmung dieses

wichtigen Punktes absolut dem Urteil des Forsttaxators. Der

Verfasser macht auch den grossen Fehler, dass er die obigen
Wachstumsiuerkiuale mit dem Interesse des Waldbesitzers

verbindet, welches doch so mannigfaltiger Art ist, dass es alle

möglichen Wirtschaftsziele in sich einschliessen kann.

Die Vorschriften über die Durchforstuugen (Art. 4, 5}
erinnern an die deutsche Niederdurchforstung.

Nach Art. 11 sitid Kahlhiebe in den Niederwaldungen
Thessaliens und Mazedoniens gestattet unter der Vorausset¬

zung, dass das Weideverbot eingehalten wird; die jährlichen
Schlagflächeu sollen aneinandergereiht werden (räumliche
Ordnung). In den übrigen. Landesteilen ist der Kahlhieb nur

nach besonderer Bewilligung des Ministeriums für Nationalwirt¬

schaft erlaubt, wenn die Ausschlagverjüngung durch die

Einhaltung des Weideverbots gesichert erscheint. Ist dies

nicht der Fall, so beschränkt sich der Kahlhieb auf kleine

Flächen von 40 m* im Maximum oder auf schmale Streifen,,
oder der Hieb wird plenterartig ausgeführt. Diese Hiebe die¬

nen jedoch nicht der Erhaltung des Waldes und dessen Schutz,

gegen Viehverbiss, solange die Weide frei ist. Ausserdem ist
die Kontrolle solcher kleiner Schläge viel schwieriger als die
der ausgedehnten Kahlschläge.

In den Schutzwaldungeu sind, nach Art. 6, Kahlhiebe oder

solche, die den Bestandesschluss unterbrechen, verboten. In
diesen Wäldern ist ein sporadisch ausgeführter Hieb (Plenter¬
hieb) nach Anzeichnung gestattet, soweit es sich um Hochwäl¬
der handelt. In Niederwäldern sind Kahlhiebe auf kleiner Flä¬
che von 40 m' im Maximum oder auf schmalen Streifen,
welche dem Verlauf der Höhenkurven folgen sollen, vorgesehen.

Diese Hiebsvorschriften, wie auch die vorher erwähntem,
sind unvollständig, weil sie nicht bestimmen, wie weit ausein-
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ander die kleinen Flächen bezw. Streifen sein dürfen, und

deshalb ist es praktisch möglich, mehr als 50C/0 des Bestan¬

des ohne Verletzung des Gesetzes kahlzuschlagen, was nicht

dem Schutzcharakter des Waldes und dem Willen des Gesetz¬

gebers entspricht.

Im B.iu.l der forstlichen Rundschreiben vom Jahre 1917 •'

findet sich das Rundschreiben Nr. 67 über die Erstellung pro¬

visorischer Wirtschaftsberichte (AiuxEiQumxaî ê>toé<mç). Dieses

erwähnt im ICapitel 8, dass die Hiebsreife der Bäume in uu-

gleichaltrigen und der Bestände in gleichaltrigen Wäldern nach

der Grösse îles Massenzuwachsprozentes zu bestimmen ist.

Wenn dieses Prozent unter 3- 4 o/(, fällt, was gewöhnlich als

unterste Grenze gemeint ist, dann sind die Bäume bezw. die

Bestände hiebsreif

Hier ist zu bemerken, erstens, dass das vorgeschlagene

Prozent- absolut genommen - gross und gewöhnlich nicht erreich¬

bar ist, und zweitens, das die Anwendung des gleichen Grenz¬

wertes beim Massenzuwachsprozent für alle Holzarten und

Standorte verfehlt ist und zur Annahme sehr kleiner Umtri-

ebszeiten führt, besonders auf schlechten Standorten. Die

Grundlage zur Festsetzung der Umtriebszeit (Kap. 9) ist für

die Hochwälder die Höhe des Massenzuwachsprozentes. Für die

Niederwälder ist die Umtriebszeit zwischen 15 und 30 Jahren

zu wählen, so dass der grösstmögliche Ertrag erreicht wird.

Was die Ertragsregelung betrifft, stellt das Rundschrei¬

ben folgende Methode zur Anwendung fest :

a) für Niederwälder die einfachere Proportionaleinteilungs-

methode.

b) für gleichaltrige Hochwälder die Methode der Bestan-

deswirtschaft unter der Bedingung, dass der jährliche Etat

nicht höher als der durch die formel der Kameraltaxe

ermittelte sein soll, und

c) für ungleichaltrige Wälder ebenfalls die Methode der

Bestandeswirtschaft, entsprechend verändert (wie ?) un¬

ter der obigen Voraussetzung für die Etatbereclmung.

1) Athen, Nationale Druckerei.
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Wie ersichtlich, folgt der Verfasser der Lehre Judeichs
offenbar nur bei der Auswahl der Bestände nach dem Grad

ihrer Hiebsbedürftigkeit, denn mit der Beschränkung des Hi¬

ebssatzes auf den Haubarkeits-Durchschnittszuwachs und der

vorgesehenen Erreichung des Normalvorrates wird die Nach¬

haltigkeit der Holzernte nach dem Ausgleichungszeitraum

sichergestellt.

Im Jahre 1920 wurde das Gesetz 2036 veröffentlicht, wel¬

ches durch die Artikel 8 § 1 und 10 § 1 bestimmte, dass die

Bewirtschaftung aller Wälder durch Wirtschaftspläne oder

provisorische Wirtschaftsberichte zu erfolgen hat. Ungefähr

gleichzeitig wurde im Anschluss und in Anpassung an dieses

Gesetz das Rundschreiben 21873/4. der Forstdirektion beim

Landvvirtsch-iftsministeriuin vom 5.3.1920 ausgegeben, welches

eine Instruktion zur Aufstellung- der Wirtschaftsberichte ent¬

hielt. Diese Instruktion bietet kein forsteinrichtungstheore-

tisches Interesse, weil der Verfasser anscheinend auf die mög¬

lichst grösste Vereinfachung dieser Arbeit hinblickte, um eine

schnellere, wenn auch' nicht gründliche Einrichtung aller Wäl¬

der des Landes zu erreichen, welche bis zu diesem Zeitpunkt

mittels Nutzungstabellen bewirtschaftet wurden. Aus diesem

Grunde verlangt die Instruktion, dass jeder Obeiföistei alle

drei Monate einen solchen Wirtschaftsbericht ausarbeiten muss,

und zwar für einen Wald von mindestens 5c o ha (S. 4). Trotz

der beabsichtigten Vereinfachung schliesst sie viele richtige

Gedanken ein, welche für jene Periode wertvoll waren. So

weist sie eindrücklich auf die Anwendung der natürlichen Be¬

standesverjüngung hin mit der Begründnng des Mangels an

Mitteln für die künstliche Verjüngung uud der Extensität

der Forstwirtschaft in Griechenland. Das heisst zwar, dass der

Verfasser die natürliche Verjüngung als Notfall und nicht als.

vorteilhaft gegenüber der künstlichen Verjüngung betrachtet,
was nach der heutigen Auffassung und speziell für die grie¬
chischen Verhältnisse nicht richtig ist.

Diese Instruktion verlangt zum ersten Mal die Nachhal¬

tigkeit der Nutzungen, während man den aussetzenden Be¬

trieb nur für diejenigen Wälder vorschlagen darf, in denen es

entweder wegen ihrer Kleinheit oder ihrer Entfernung von
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den Transpoitanlagen nicht möglich ist, jälirliche Nutzungen*
zu verwirklichen (S 13). Sie .empfiehlt den Oberförstern, wen»,
man nicht als Grundlage für die Efatsbesti nmung den lau¬

fenden jährlichen Gesamtzuwachs nimmt, von kleinen Umtri-

ebszeiten abzusehen und konservativen Geist walten zu lasstn^.
einerseits wegen der Machtlosigkeit des Forstdienstes, die Wei¬

deverbote streng durchzuführen und wegen der immer wieder¬

vorkommenden Holzfrevel, und anderseits wessen der Unsicher¬

heit der optischen Schätzungen und der dadurch bedingten^

mangelhaften Berechnungen, auf die sich die Etatfestsetzung:

stützt. Sie sieht vor, besonders wenn es sich um Staatswald-«

handelt (warum?) dass alle Nutzungen, für welche keine Er¬

laubnis verlangt wird (Brennholz, landwirtschaftliche Geräte,.

Rebpfähle usw.) von dem theoretischen Etat abzuziehen sind

und nur der Rest für den Handel zur Verfügung zu stellen»

ist (S. 14, 15). Endlich hält es der Verfasser für richtig, bei¬

den immergrünen Niederwäldern 40-50 Ueberhälter pro ha

von Stein- oder Kermeseichen für die Nutzholzproduktion
stehen zu lassen (S. 43).

Die Schattenseiten dieser Instruktion sind folgende : Durch-,

die prinzipielle Festsetzung der optischen Schätzung der

Waldfläche, des Holzvorrates1), des Zuwachses usw. unterschei¬

den sich die so aufgestellten Wirtschaftsberichte kaum von

den einfacheren Nutzungrsprojekten (jtQ<>Yt><»u|iuTu exiieiaMEi)-

aeü>;), und im Verhältnis zur Arbeit des Obéiförsters ist der

Erfolg gleich null. Die empfohlenen Massenniethoden sind für

die Waldbestockung und die Nachhaltigkeit umso untauglicher

und gefährlicher je ungenauer die Rechnungsgrundlagen sind.

In solchen Fällen sind die Flächenmethoden mit Indikation

der Nutzutigsgrösse und Freiheit des Wirtschafters am besten,
auch für die Plenterwälder. Die vorgesehene Umwandlung der

ungeordneten Eichenwaldformen (Unregelmässig-, Ungleichal-

trigkeit ; Kernwüchse und Stockausschläge durcheinander) itt<

normale Niederwaldbetriebe scheint mir nicht recht begrün-

>) Im Beispiel ist der Molxvorrat jedoch teilweise durch Probefliebe -

berechnet.
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•*det durch die vom Verfasser (S. 28, 39) erwähnten Ansichten,
^Sie zeigt nur die in jener Zeit in der griechischen Forstver-

•waltung herrschende Richtung. Es ist unverständlich, dass in
diesen Eichenwäldern nicht wenigstens das Stehenlassen von

Ueberhältern vorgesehen wurde, die doch immerhin wertvol¬

leres Nutzholz produzieren als die Ueberhälter in den immer¬

grünen Hartlaubwäldern, für welche eine solche Massnahme

voi'^esenen ist. Die Mitberücksichtigung des M<isseuzuwachses
bis zur Mitte der Einiichtungspeiiode war für die genaue Be¬

rechnung des Masseuetats im Hinblick auf die TJngenauig-
"keit der verwendeten Unterlagen überflüssig.

Im Ganzen können wir feststellen, dass bei der forstlichen-

Lage des Landes bis zu dieser Zeit weder ein forstpoliti¬
sches oder forsteinrichtungstechnisches, noch ein vvaldbauliclies
Problem gefördert und gelöst wurde, hauptsächlich man¬

gels Personal, und alle Gesetze und Verordnungen, auch wenn

sie noch so einfach und unvollkommen waren, blieben auf
•dem Papier.

Die verfügten Weide vet hole für gehauene und verbrannte-

WäMer wurden mangelhaft eingehalten, die Breiinholznut-

zutigen wurden von der Bevölkerung überall wahllos ausgeübt
mit l*ui Ergebnis der TJebernutzung hauptsächlich der sie-

-delungsiiahen Wälder, über welche die Forstdirektiou schon

im Jahre 1H82 einen Beiicht dem Finanzministerium vorgelegt
liât (Anderlind 1884. S. i8r ff.) und des fortschreitenden Ver-

schwindens der Wälder durch die sekundäre Einwirkung der

Vieh und vor allem der Zitgenweide.
Die Waldrodungen, die nach der Befreiung intensiv als

angeblich notwendig zur Schaffung von Kulturland begonnen
hatten, wurden ohne die Aufsicht des Forstdienstes fortge¬
setzt, und so wurde die Rodung auch auf Böden ausgedehnt,
die sich nicht für eine dauernde landwirtschaftliche Bewirt¬

schaftung eigneten. Waldbrände, diese grössten und verheeiend-
sten Waldvertilgungsmittel, waren an der Tagesordnung, ent¬

weder angefacht durch Hüten zur Verbesserung dei Weide
und we^en der Wolfsgefahr, oder ganz einfach, um die Mühe
dei Ro lung zu verringern. Und das schlimmste war, dass <lie

ga.i/.-* Bevölkerung die Bedeutung des Waldes für das (.eineiii-
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wohl nicht erkannte, und wenn wir Mendelsohn (T874.
S. 47) glauben dürfen, gab es auch gebildete Griechen, die in»

der Ausrottung der Waldvegetation eine zivilisatorische Pflicht,

sahen, da die Wälder Krankheiten und Fieber erzeugten! Um

1870 hat der damalige griechische Finanzminister Christides

im Parlament erklärt : «Wir brauchen nicht Wälder, sondern nur

Geld»

Die Wälder wurden nach Nutzungstabellen oder speziel¬
len Ministerialgenehmigungen genutzt, und was das schlimm¬

ste war, in der Regel ohne betriebstechnische Aufsicht.

Die wenigen, während des ersten Weltkrieges aufgestellten»

Wirtschaftsberichte bezogen sich hauptsächlich auf Privat¬

wälder in Thessalien und Mazedonien In diesen Berichten,

welche von den Waldbesitzern oder Holzhändlern verlangt

worden waren, wurde die Umtriebszeit in den Niederwäldern

niedrig festgesetzt (12 16 Jahre), um einen grösseren" Hiebssatz

zu erreichen. Als Vorwand führten die Verfasser an, dass es

sich um die sogenannte technische Umtriebszeit handle, weil

dann die Holzkohle qualitativ den höchsten Preis erziehlt

(Kokkinis 1927 S. 42 und 69). Die Nachteile der kleinen Um-

triebszeiten wurden nicht berücksichtigt.
Auch die Hiebe wurden fehlerhaft ausgeführt, besonders

in den Hochwäldern ; entweder erwähnten dort die Nutzungs¬

bewilligungen als Hiebssatz nur Nutzholz, weil die Brennholz¬

produktion in der Regel unvorteilhaft war, oder gaben die

Käufer bei der Versteigerung nur für das Nutzholz Offerten

ab. In beiden Fällen verlangten die Käufer, dass nur gesunde
und für die Nutzholzproduktion passende Stämme ange¬

zeichnet wurden die jedoch nicht immerauch die forstwirtschaft¬

lich reifen Bäume sind, und so blieben die schlechten Bäume

als Zuwachsträger im Walde stehen ! Eine solche Hiebsart

war auch in Deutschland bis zum Anfang des 19 Jahrhun¬
derts üblich (Philipp 1926 S. 11 und Abetz 1937 S. 294), und

terade deren schlechte Erfahrungen hatten zum andern Ex¬

trem, der Kahlschlagwirtschaft, gefühlt.

Wenn wir uns vor Augen halten, dass eine solche Wald¬

verwüstung, sogar in höherem Grade, schon während der tür¬

kischen Herrschaft ausgeübt wurde, bekommen wir ein richtig
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ges Bild von den griechischen Waldungen, welches die oben

angeführte Meinung Stengel's (S. 27) leicht rechtfertigen kann.

Der Niederwaldbetrieb, der schon während der türkischen

Herrschaft in Thessalien und Mazedonien,wo es viele Eichen¬

wälder gibt, verbreitet war und wo das Meer und die Eisen¬

bahnlinien ihre Nutzung erleichterten '), breitete sich auch auf

die übrig gebliebenen Hochwälder aus, besonders währenddes

ersten Weltkrieges zur Befriedigung der Bedürfnisse der al-

lterten Truppen an Eisenbahnschwellen, Pfählen, Brennholz

usw. Zu dieser Umwandlung hat sicher auch die Foistver-

waltung beigetragen (s oben) in der Absicht, eine räumliche

Ordnung durcli Kahlschläge zu schaffen, was nicht ganz un¬

begreiflich scheint, wenn mau die oben angeführten Waldnut-

zungsverhältnisse berücksichtigt, (s. a. Georgopulos 1938a S.

305 ff.).
Eine Ausnahme bildeten der königliche Wald von Tatoi,

der von 1873 an unter der Verwaltung gebildeter Forstleute

stand (näheres hierüber bei Anderlind 1884 S. 181), und der

ebenfalls königliche Wald Polydendri, für den der erste

Wirtschaftsplan in Griechenland hergestellt wurde (Kokkinis
1927 S 3) und z, T. die Wälder der musterhaften Forstämter

Wytina und Agia, wo das höhere und mittlere Forst personal
in ausreichendem Masse vorhanden war und auch die Wald¬

bauschulen fungierten.
Es wäre aber eine ziemlich grosse Versäumnis, wenn ich

hier nicht die Kastanienniederwälder des Pilion- und Athos-

berges erwähnen würde, welche seit längerer Zeit2' vorsichtig

') Die Wälder von Chalkidiki z. B. produzierten damals Holzkohle»
die zum grössteu Teil nach Aegypten ausgeführt wurde.

>) Nach einer Mitteilung eines Mönches au mich geht hervor, dass.

dies- baumwirtschaUliche Kultur in den Kastanienwälderu Athos seitdem

Jahre [850 angewandt wird; dieses Datum kann als richtig betrachtet

werden, wenn man berücksichtigt, dass der deutsche Botaniker Grisebacb«.
der im Jahre 1839 den AUiosberg besucht hat (1841 S. 24$ ff.) nur über

Kastanienhochwaid spricht.
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titil fleissig von den Bauern bezw. Mönchen bewirtschaftet

werden. Diese Wälder werden 3-4. mal gesäubert bzw. durch¬

forstet, bis im Alter von 20 Jahren ungefähr der Endhieb

stattfindet Im Athosberg lassen die Mönche häufig einige

Ueberhälter stehen für die Sägeholzproduktion.

B. VON JAHRE 1922 BIS HEUTE.

Vom Jahre 1922 bis 1937 wurde die griechische Forstgesetz¬

gebung sehr wenigen und bedeutungslosen Abänderungen unter¬

stellt. Diese betrafen hauptsächlich forstpolitische Erleichte¬

rungen, welche aber nicht immer richtig waren.

Hinsichtlich Forsteiurichtung interessant ist die Verord¬

nung vom 19 Tl. 1928 <<«6e>' die Bewirtschaftung der Waldungen etc.»t

deren Vorschriften im grossen Ganzen bis heute gelten.

In dieser Verordnung wird zum ersten Mal die Forde¬

rung auf Nachhaltigkeit der Holzernte erhoben. So sieht Art.

2 den nachhaltigen Betrieb mit gleichen oder ungefähr

gleichen Nutzungen in Waldein von mehr als 800 ha vor, den

periodischen Betrieb, d. h. die Möglichkeit der Nutzung des

mehrjährigen Etats auf einmal in Wäldern von einer Grösse

unter 800 ha und schliesslich den aussetzenden Betrieb in.

Wäldern unter 2CO ha.

Art. 3 stellt fest, dass die Einrichtung der Wälder im

allgemeinen durch ordentliche oder vorläufige Wirtschafts¬

pläne *> zu geschehen hat und bis zur Aufstellung solcher Pläne

durch Wirtschaftsberichte. Im letzteren Fall ist die annähernde

Schätzung der Fläche, Mass und des Zuwachses gestattet.

Art. 4 sieht die Herausgabe miuisteiieller Anweisungen

nach vorheriger Begutachtung des Forstrates vor, anhand de¬

rer die Wirtschaftsplätie aufgestellt werden müssen. Solche

Intruktionen sind bis heute nicht erlassen worden, abgesehen

]) Ordentliche Wirtschaftsplätie sind zu verfassen für vermessene

-und vermarkte Wälder, und vorläufige für Wälder, die zwar nicht

vermarkl sind, für welche sber genaue Karten mit Masstab von min¬

destens 1 : 20. 030 vorhanden sind.
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vom Rundschreiben 120094/316 vom 288.1947 während der

Amtszeit Kontos, welches die verschiedenen Partien und Ka¬

pitel, die ein Wirtschaftsbericht enthalten soll, erwähnt, nach

dem Muster, das Kontos bereits in seinem Buch (1938 S. 591

ff.) aufgestellt hat.

Art. 15 endlich verpflichtet die Oberförster zur Aufstel¬

lung von Nutzungsprojekten für alle Wälder ihres Bezirkes

mindestens für eine Periode von 5 Jahren. Die Nutzungsprojekte

waren weniger genau als die Wiitschaftsberichte und beabsich¬

tigten hauptsächlich die raschmöglichste Erreichung einer

gewissen Schlagordnung unter Berücksichtigung des ganzen

Waldes als Wirtschaftseinheit, gegenüber den Nutzungstabellen

die den jährlichen Schlagoit bestimmten ohne Rücksicht auf

die wirtschaftlichen und Wachstumsveihältnisse des ganze»

Waldes.

Art. 23 stellt als Regel die natürliche und als Ausnahme

die künstliche Bestandesveijüngung auf, wie die voilier-er¬

wähnte Verordnung vom 15.11.1916.
Art. 24 sieht vor, dass die Verjüngung folgendermassen

stattfinden soll : In den Hochwäldern durch Plenter-, Schirm-

Horst- oder Saumhiebe und unter aussergewöhnlichen Umstän¬

den durch Kahlhiebe. In den Niederwäldern durch Kahlhiebe

und seltener durch Plenter-oder Horsthiebe, und in den Mittel¬

wäldern durch den Gebrauch der obenerwähnten Hiebsaiten,
die der Zweistufigkeit dieser Waldform entsprechen.

Art. 25 und 26 wiederholen beinahe wörtlich die Bestim¬

mungen der Art. 4 und 5 der Verordnung vom 15.11.1916 für

die Hiebsführung in den ungleich- und gleichaltrigen Wäldern,
mit dem Unterschied, dass der Verfasser erstens die Bestim¬

mung der Fällung von nicht mehr als drei Bäumen pro

Stremma oder des Kahlhiebes bis 60 ms je drei Stremmata

weglässt, was mir nicht richtig erscheint, weil die Stamman-

zeichnuug aus dem unteren Forstpersonal nach Art. 25 ge¬

stattet wurde, und zweitens hinzusetzt, dass in den ungleich¬

altrigen Wäldern die trockenen und beschädigten Bäume ange¬

zeichnet werden sollen, aber nur dann, wenn sie als Nutzholz-

Verwendung finden können und nicht zum grossen Teil untaug-
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lieh sind. Dieser Zusatz legalisiert sozusagen das Herausneh¬

men nur der zur Nutzholzgewinnung geeigneten Bäume, so

dass alle unbrauchbaren Baume im Walde verbleiben, was bis

dahin bereits stillschweigend tatsächlich geschah (siehe
Seite 40) '»

Art. 28 sieht die Hiebsführung in den Schutzwäldern

vor, genau wie Art. 6 der Verordnung vom 15 11.1916, und

bezieht sich auf die Voraussetzung zur Bestimmung deiselben.

Die obigen Vorschriften wurden durch den Art. 8 des

Zwangsgesetzes 826/1937 aufgehoben, und so lässt mai\ den

Forsttaxatoien volle Initiative bei der Abfassung der Wirt-

schaftspläne bezw - berichte, und unbeschränkte Freiheit dem

Landwirtschaftsiiiinisterium zur Genehmigung derselben.

Diese Massnahme bietet den grossen Vorteil der Anpas¬

sung der Bewirtschaftung der Waldungen an die in jedem
einzelnen Falle heirschenden natürlichen, wirtschaftlichen und

sozialen Verhältnisse, aber auch den Nachteil, dass die Bewil¬

ligungen oder Veränderungen der Wirtschaftspläue nach

Abweichung von bestimmten wirtschaftlichen Grundprinzipien
leichter möglich siud, solange sie nicht gesetzlich verankert

sind.
' Auch die Nachhaltigkeitsvorschriften, welche im Forstko¬

dex 4173/1929 (Art 73) enthalten waren, wurden aufgehoben,
weil der damalige Forstdirektor, Universitätspi ofessor Kontos,
auf die absolute Bestaudeswirtschaft eingestellt war, für die

er in seinen Vorlesungen und seinem Buche (1938 S. 550 ff.)
sprach. Kontos betrachtete die Nachhaltigkeit als ein Prinzip,
das man vor vielen Dezennien in Zential- und Western opa

begonnen bitte zu verlassen, wie auch später dort der mil¬

dere periodisch-nachhaltige Hiebsatz verlassen wurde, um

schiesslich, wie er behauptet (1938 S. 701 ff) zu einer Kom-

') Wir 111'lsseii aber, uni gerecht zu sein, anerkennen, dass es nicht

möglich war, die Hiebe anders auszuführen, denn das Brennholz hatte

wegen Trausportschwierigkeiten keinen Wert ; es wäre aber viel besser

fär den Wald, entweder die Hiebe einzustellen oder den Pachter zu ver¬

pflichten, alle forstwirtschaftlich reifen Käu me zu fällen und die nutz¬

losen Stämme liegen zu lassen.
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filiation zwischen Bestandeswirtschaft und einer entwickelten
TT ichhiltigkeitsmetliod-( Altersklassenmethode etc.) zu kommen.
Oiese Auffassung von Kontos ist nach meiner Neinung nicht

ganz richtig, denn, wie B a a d e r (1942 S. 273) bemerkt, können
diese beiden Methoden nicht kombiniert werden, da sie sich
von ganz verschiedenen Nachhaltigkeitsauffassungen leiten
lassen. Wenn wir jedoch eine Kombinationsmöglichkeit anneh¬

men, sehe ich diese nicht in der Bestimmung des Hiebssatzes,
sondern nur in der Auswahl der Schlagfolge der Bestände nach
ihrer Hiebsbedürftigkeit bezw. - notwendigkeit, immer inner¬
halb der Grenzen des nachaltigen Etats nach der Fläche oder
nach Fläche und Masse zur Erzielung normaler Altersklas-
seuverhältnisse wie die Altersklassenmethode fordert (Micklitz
1916 S. 51 ff). Wenn diese hergestellt sind, dann hört auto¬

matisch d-r Einfluss der Bestandeswirtscliaft auf, denn wie
auch M ick 1 i t z (19:6s. 5?) sagt, sind die hiebsreifen Bestände
bei richtiger Wirtschaft u. Erziehung der Bestände in einem
normalen Wahl " doch vorzugsweise im ältesten Holze zu

sehen. Infolgedessen ergibt sich aus der, wenn auch nur vor¬

läufigen Kombination dieser zwei Einrichtungsniethoden nicht
-der Verzicht auf die Nachhaltigkeit, wie Kontos meint*);
ausserdem betrachtet auch Jude ich (1922 S. 429) der haupt¬
sächlichste Vertreter der Bestandeswirtschaft, die Nachhaltig¬
keit für grössere Waldungen als unentbehrlich, wenn er sagt,
dass «

• • •
der aussetzende, Betrieb unmöglich ist, allzugrosse Ertrags-

Schwankungen mindestens nachteilig wirken».

Ueber die forstpolitischen und wirtschaftlichen Richtlinien
vom Jahre 1937 bis zum zweiten Weltkrieg hat Kontos

•{19^9 S. 446 ff.) ausführlich berichtet, so dass wir uns hier
-damit begnügen, nur die wichtigsten Foistgesetze und Rund¬
schreiben zu erwähnen uud kurz unsere Ansicht darüber zu

äussern.

!) Ich verweise für die Definition des Normalzustandes auf Wagner
<i928 S. 89).

2) M i c k 1 i t z, der eine solche Kombination anerkennt, schreibt
(10,16 S. 63) «Kombination der Bestandeswirtscliaft mit der Altersklasse^-
méthode behufs Regelung der Abnutzung für nachhaltige und konservativ zu

-bezvirtschaftende Staats-Fonds- oder Widmungsforste*.
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Das Zwangsgesetz 826/ 1937 über die Ausnutzung der

Staatswaldungen in eigener Regie etc., welches durch das

Zwangsgesetz 1700 / 1939 über forstliche Transportanlager*

ergänzt wurde:

Durch diese Gesetze wurde bezweckt, dass die Bewirt¬

schaftung der Wälder in eigener Regie eingeführt, durch

Strassenbau zur Aufschliessung wichtigster abgelegener Wald¬

gebiete (Kontos 1939 S. 453, 487 Uebersicht 1, 2) erleichtert

und durch die Verarbeitung des Holzes in staatlichen Säge¬

werken gesichert wird. Dank dem Fleiss der mit solchen Ar¬

beiten beschäftigten Forstleute wurden bis zur Besetzung des

Landes durch die Deutschen und deren Veibündete (April

1941) bedeutende Holzerträge auf diese Weise gewonnen, viele

Kilometer Waldstrassen gebaut und vier Sägewerke errich¬

tet ').

Eine Abrechnung dieser staatlichen Unternehmungen!

wurde bis jetzt weder offiziell noch inoffiziell vorgelegt, weil

mehrere Unterlagen vielleicht mit der feindlichen Invasion

verloren gegangen sind, so dass ein Urteil über die Rentabi¬

lität dieser Betriebe nicht abgegeben werden kann. Jedenfalls

bietet die Ausführung der Holzschläge durch den Staat ohne

Zweifel die idealste Nutzungsweise der Staatswaldungen

(Georgopulos 1939 S. 15). Mit der Errichtung der staatlichen

Sägereien aber sind wir m. E. zu weit gegangen, nicht weil

ein solcher Plan an und für sich nicht verwirklicht werden

könnte, sondern weil ich überzeugt bin, dass die Holzverar¬

beitung in der Reihe der forstlichen Piopleme, mit denen die

Forstverwaltung sich zu befassen hat, die letzte Stelle ein¬

nimmt. Es gibt doch viel wichtigere, ungelöste Fragen, so

dass es nicht gerechtfertigt wäre, das an sich ungenügende

Forstpersonal auch mit solchen Arbeiten zu belasten, welche

ohne Schaden für den Wald ein Objekt der Privatinitiative

sein können. Ausserdem war das Forstpeisonal vollständig im.

Unklaren über den Holzhandel, und wenn grosse Verluste ver -

') Während der Besetzungszeit wurden alle diese Sägereien zerstört,

bezw verbrannt, bis auf die von Chryssowitzi (Arkadien).
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frieden worden sind, was man jedoch nicht weiss, kann dies

dem grossen Holzbedarf in Griechenland zugeschrieben wer¬

den, demzufolge auch fehlerhaftes Bauholz verkauft werden

konnte Einen anderen Nachteil sehe ich noch in dem Um¬

stand, dass der Direktor der Sägerei auch die Stammanzeichnuu-

3jen vornimmt, wenn er zugleich den Wald bewirtschaftet. Ich

glaube, dass in diesem Fall sehr wahrscheinlich der kaufmän¬

nische Geist gegenüber der forstwirtschaftlichen Notwendig¬

keit vorherrschend wird, was sicher dem Walde schadet.

Das Zwangsgesetz 875 / T937 über die Regelung der Vieh-

und besonders der Ziegeuweide im Walde :

Dieses Gesetz hatte einen grossen Erfolg gehabt, weil das

ganze Forstpersonal überzeugt war von der Notwendigkeit

der Entfernung der Ziegen aus den Tannen-, Eichen-, Buchen-

und Schwaizkiefernwäldern und die Einhaltung der betreffen¬

den Verbote strikt verlangte, mit dem Ergebnis der grossen

Verminderung der Ziegenzahl bis zum Jahre 7940 ''. Leider

war es infolge des Krieges und der Landesbesetzung nicht

möglich, diese Massnahmen weiterhin durchzuführen, und die

Zahl der Ziegen begann wieder zu steigen.

Dasselbe Gesetz strebte (Art. T4) nach der Einschränkung

des Schneitelbetriebes, welcher in einigen Eichengebieten West¬

mazedoniens und Thraziens 2> ausgeübt wird, jedoch ohne Er¬

folg. Es ist wahr, dass die Ziege das geliebteste Tier der Vieh¬

züchter ist, weil sie grossen Widerstand gegen Krankheiten

') Wir müssen aber hinzufügen, dass die Durchführung einer solchen

Massnahme unter dem totalitären Regime jener Zeit leichter war, wäh¬

rend ein ähnliches Gesetz (vom 25.1.1936 Art. 2), das dank der Initiative

des damaligen und heutigen General forstdirektors Christodulopulos ver¬

öffentlicht wurde, wegen des Widerstandes im Parlament nicht bestätigt
werden konnte.

s) In Thrazien üben diesen Betrieb nur die Türken (Pomaki), welche

auf den Vorbergeu Rodopi's wohuen und welche sich bemühen ihre Ziegen-
herden im Sommer mit grünen und im Winter mit trockenen Eichenblät¬

tern und Zweigen zu erhalten. Sie haben schon in früheren Zeiten die

Staatswälder unter sich verteilt und schneiden regelmässig im Spätsom¬
mer die Aeste der Bäume in einer Umlaufzeit von 3 5 Jahren nach der

13odeubonität, indem sie den Haupitrieb stehen lassen, was sonst nicht
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und Witterungsgssch wankungen mit ebenso gjosser Genüg¬

samkeit verbindet. Wenn man den Eiufluss der Tradition

hinzufügt 0 und das tiefverwurzelte Misstrauen der Bauern

gegen alle Neuerungen, die mit dem Satz « die Kühe können

hier nicht leben» das Problem der Viehzucht in Griechen¬

land lösen, versteht man, welch grosse Schwierigkeiten uns.

begegnen werden, wenn dieses für die Wälder so wichtige Pro¬

blem wieder einmal aufgeworfen wird.

Freilich leben die Kühe in Griechenland wie auch in kei¬

nem anderen Land " nicht, wenn man nicht einen Teil ihres

Ertrages wieder für sie aufwendet. Und so ist es auch mit den

Ziegen, welche sich zwar mit dem Laub und den Aesten der

Waldbäuire ei halten können, jedoch dabei sehr wenig pro¬

duzieren (ioo-300 Gramm Milch pro Tag, je nach Jahreszeit).
Im Gegensatz dazu haben Stallziegen, entweder von der ge¬

wöhnlichen oder der verbesserten Rasse, eine drei- bis zehu--

fache Milchproduktion.
Natürlich bin ich nicht der Meinung, dass Griechenland

in eine Schweiz, Holland oder Dänemark umgewandelt wer¬

den kann, ich bin aber sicher, dass mit der Verbesserung der

Weiden, dem Anbau der Futterpflanzen und dem Heraus¬

züchten der tauglichsten Rassen es möglich wird, die Rindvieh¬

zucht zu steigern und die Zucht der Stallziegen s) weiter

zu entwickeln.

von Bedeutung ist, weil die Nutzholzproduktion sowieso verloren geht.
Der Zustund dieser Wälder ist traurig, und nur dus vollständige Auf¬

hören dieser Nutzung kann die Wälder vor der Vernichtung retten.

') Oie türkische Herrschafl hatte das nomadische Leben der Griechen

begünstigt. So schätzt Pouqueville (1820 S. 450) die Zahl der Schafe im

Jahre 1815 iu Mazedonien, Thessalien, Epirus und Sterea Hellas (ohne

Attika, Béotien. Peloponnes und Thrazien) auf 3.800.000 und der Ziegen
im gleichen Gebiet auf 7 400.000, während nach der Statistik von 1927-

(Kontos 1932 S. 38, Tabelle) in ganz Griechenland die Zahl derselben

9 329 077 bezw 5 992 384 betrug.

') In der Schweiz z. B. macht die Rindviehwirtschaft gute Fort¬

schritte, weil die Schweizer das fehlende Kutter vom Ausland einführen,
') Angenommen, dass eine solche Ziege eine Milchinenge bringt».
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Das Zwangsgesetz 1627/1939 betreffend die Waldgenossen¬
schaften :

Dieses Gesetz hat zur Errichtung vieler Genossenschaften
der Waldarbeiter beigetragen, weil es ihnen die Nutzung der

Staats und Gemeindewälder unter günstigen Bedingungen.
(Art. 3 §§ 2 u. 3) und mit der finanziellen Unterstützung der

Agrarbank zu übernehmen gestattet ').

Die sozialwirtschaftliche Bedeutung dieses Gesetzes ist

ohne Zweifel sehr gross ; ich halte es aber zur vollständigen
Erfüllung dieses Zieles für notwendig, dass die Verwaltung
dieser Organisationen unter der wachsamen Kontrolle der

zuständigen Beamten steht, um Missbräuche zu verhüten und

das Vertrauen zur Gemeinschaftsarbeit zu festigen.
Das Zwangsgssetz 2204/1940 betreffend die Waldbesteue-

ruug.

Dieses Gesetz hatte trotz der Erklärungen von Kontos

(1939 S. 489) absolut keine Verbesserung im bisherigen Steu¬

ersystem herbeigeführt, offenbar aus Angst vor einer Vermin¬

derung der Staatseinkünfte und den Duichführungsschwierig-
keiten.

Ich habe im Jahre 1933 in einem Bericht an die Athener
Akademie (Kontos 1935 S. 77 Anm.) und später in einem
Aufsatz (1938 b S. 25 ff.) auf die grossen Nachteile des gülti¬
gen Waldsteuergesetzes und auf die nötigen Reformen hinge¬
wiesen.

Bei uns wird leider weder der Rein- noch der Rohertrag
besteuert, sondern der Wert der Foistprodukte an den Ver¬
brauchsorten (Verkaufspreis), welcher für die Wälder jedes
Forstamtes gleich ist, mit sehr kleinen Unterschieden für die

welche das io-i4fache ihres eigenen Körpergewichtes beträgt gegenüber
des sechsfachen bei einer guten Milchkuh, und dass ihre Milchleistung
derjenigen von zehn Herdenziegen gleichkommt, so wird ihre grosse Be¬

deutung für Griechenland klar.

') Die freien Waldarbeiter lind, nach Art. 84 des Forstkodex (Gesetz.
4173/1929) berechtigt, aus den Staalswäldern, die sich im Gebiet ihrer
oder angrenzender Gemeinden finden, gegen Tarifpreise bis 50 m' Nutz¬
holz oder 10 000 Oka Holzkohle oder 40 000 Oka Brennholz zu entneh¬
men.
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Wälder des gnuzeu Landes, ohne Rücksicht auf ihre Entfer¬

nung: von den Verbrauchsorten und die Verschiedenheit der

übrigen Wirtschaftsbedingungen.

Das Steuerprozent auf den wirklichen Rohertrag des Wal¬

des schwankt intolgedesseu zwischen 30 bis mehr als ioo 0)0

so dass die Ausnutzung einiger Wälder ganz unmöglich wird.

Die Mängel dieses Steuersystems sind so deutlich, dass sogar

z. B. der Vorsteher der Gemeinde von Promachi an das Ge¬

neralgouvernement von Mazedonien im Jahre 1935 für den

Gemeitidevvald zutreffend folgendes schrieb (Georgopulos,

1938 b S. 29) «... mil der verlangten Steuer für das Buchenholz

(140 Drachmen pro Festmeter) hat bis heute kein Holzhändkr Interesse

gezeigt, d*.iin es bleiben über die Staatsvteuer keine 10 Drachmen für die

Gemeinde ; so wurde, obschon wir nach dem Wirtschaftsbericht; der

auf dieses Jahr endet, als jährliche Nutzung 413 m3 Xvtzholzund 181,000

Okades (/ Oka=1.24 kg) Holzkohle zur Verfügung haben, bis heute kein

Hiebssatz verpachtet».

Das Rundschreiben C3747/364 vom 7.7.1937 des Landwirt-

schaftsministeriunis (s a. Kontos 1939 S. 4-17 ff.), durch

das die Umwandlung der Niederwälder in Hochwälder be¬

zweckt wurde.

Meine Auffassung darüber in uationalwirtschaftlicher und

waldbautechnischer Hinsicht, habe ich in einem Aufsatz (1947

S. 61 ff ) ausführlich dargelegt; ich halte es deshalb für rich¬

tig, hier nur kurz die Giünde anzuführen, welche diese Mass¬

nahme als übereilt erscheinen lassen :

a) Die Brennholzbedürfnisse der Bevölkerung sind ausser-

gewöhnlich gross, so dass es kaum möglich ist diese aus

den vorhandenen Wälder nachhaltig zu befriedigen n,

nachdem die Ersetzung des Brennholzes durch den ein¬

heimischen Lignit in der nächsten Zukunft nicht zu er¬

warten ist.

') Ich schätze (rg4.7 S 63). dass wir für die Deckung des ganzen

Brennholz- and Holzkohlebedarfs 1.900000 ha Niederwald, bewirtschaftet

in zwanzigjähriger Uuitriebszeit, brauchen.
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b) Die Umwandlung bedeutet Einsparung, d. h. Entbeh¬

rung bf i der heutigen Generation zu Gunsten der näch¬

sten, was ich nicht für richtig ansehe in Anbetracht der

Tatsache, dass diese Generation sowieso schwer gelitten

hat und noch leidet, so dass deren weitere Belastung
nicht im griechischen Nationalinteresse Hegt.

c) Es ist mit denselben Aufwendungen vorteilhafter, statt

Umwandlungen Aufforstungen durchzuführen '> (siehe
Perrin 1938 S. 329)

d) Für das Gelingen der indirekten Umwandlung der

Niederwälder, besonders der Eichenuiederwälder, in

Hochwälder betrachten wir den Mittelwaldbetrieb als

unentbehrliche Uebergangsfoi m. Die Fianzosen, welche

ohne Zweifel grosse Erfahrung auf diesem Gebiet ha¬

ben, sind ohne Ausnahme dieser Meinung (Georgo-
pulos 1947 S. 79 ff,); speziell Perrin (1926 S. 342)
schreibt wörtlich als allgemeingültige Regel : «c est

seulement dans des cas exceptionnels que l' on peut prendre comme

point de depart un taltis simple mi un taillis sous futaie pauvre en

arbres» und weiter unten erklärt er die grossen Schwierig¬

keiten, auf welche die Umwandlung auch noch derEichen-

mittelwälder stösst, schliesst doch beinahe die Umwand¬

lung ganz aus, wenn er schreibt (1926 S. 346 ff.) :

«pour obtenir de nos forêts un rendement honorable, point n' est

donc besoin de les convertir syslcmaiiqitement en futaie ; si par¬

faite qu' elle soit en théorie, cette solution se heurte chez nous à des

contingences culturales et économiques qui limitent étroitement son

application» und

e) Die technisch richtige Ausführung der verschiedenen

Umwandlungshiebe ist nicht sichergestellt bei den heu¬

tigen forstwirtschaftlichen Verhältnissen in Griechen¬

land. Deshalb war das Ergebnis bis heute gleich null;
in den Staatswäldern wurde überhaupt kein solcher

>) Nach Konlos (193^ S. 77), sind 58,90/0 des Landes kahl oder splr-
lich bestockte Böden extensiv durch die Viehweide ausgenutzt.
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Hieb ausgeführt, weil diese grosse Verantwortung bei

kleinem Gewinn voraussetzen und daher die Waldpäch-
ter sie nicht gern haben, und in den Privatwälclern,
wo - nach dem Rundschreiben wenigstens- ein Viertel

der Fläche umgewandelt werden sollte, wurde entwe¬

der überhaupt kein Hieb in diesem Teil ausgeführt,
oder er führte in der Regel absolut nicht zum Ziel.

Mau fragt sich nun, welches die Tätigkeit des Forstdien¬

stes in Griechenland seit 1922 war. Das höhere Forstpersonal,
durch die Wirkung der Forstscbule in Athen (1917) und Sa¬

loniki (1928) begann zahlreicher zu werden, so dass heute

kein Forstamt ohne Oberförster als Vorstand ist, ausser jenen,
welche sich ausschliesslich mit Wildbachveibauung, Aufforst¬

ungen und Waldnutzungen in eigener Regie befassen ".

Nach der Niederlage in Kleinasien (1922) und der Demo¬

bilisierung der Forstleute hat die Aufstellung von Wirtschafts-

pläneu durch Forsteinrichtungsgruppen aus zwei oder drei

Oberförstern unter der Aufsicht eines Forstinspektors begonnen,
"was mit einigen Unterbrechungen bis 1044 fortgesetzt worden

ist.

So wurden die Staatswälder der wichtigsten Gebiete ein¬

gerichtet, und eine gewisse räumliche und zeitliche Ordnung"

hergestellt, während gleichzeitig für die Privat- bezw. Nicht-

Staatswälder die sogennauten Wirtschaftsberichte regelmässig

aufgestellt wurden. Die Forsttaxatoren waren, abgesehen von

den Einscliräukiingen durch die Nachhaltigkeitsbestimmungea
der Verordnung vom 19.11.1928 frei in der Wahl der Betriebs¬

art, der Eiurichtuugsniethoden, der Umtriebs- und Umlaufs-

zeit und allen Einrichtungsgrundlagen. Diese Freiheit der

Forsttaxatoren muss man als vorteilhaft betrachten, weil sie

ihnen die Gelegenheit bot, persönliche Fälligkeiten zu entwic¬

keln zur Verbesserung der Einrichtungsmethoden und deren

Anpassung an die vorhandenen Verhältnisse. In dieser Hin¬

sicht führt ein Rundschreiben 907 der französischen General-

1) Heute befinden sich im Staatsdienst 152 diplomierte höhere

Forstleute, welche Anzahl jedoch verdoppelt werden iiinss.'
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forstdirektion vom Jahre 1921 (Institut internat, d' agricul¬
ture 1932 S. 27) folgendes an : «la plus grande souplesse doit être
-conserver en une m.atière aussi diverse, ou le champ reste largement
ouvert aux initiatives ot aux améliorations».

Auf diese Freiheit muss man auch zurückführen die durch
B i o 1 1 e y in der Schweiz eingeführte und die duich die aka¬

demische Lehre und Veröffentlichungen von Knuchel wei¬
terentwickelte lind international anerkannte Kontrollmethode,
welche heute mit Recht als eine schweizerische Methode ange¬
sehen wird, obschou zuerst der Franzose Gurnaud diese ge¬
niale Idee der Kontrolle der Waldnutzungen gehabt hatte.

Es handelt sich hier nicht darum, die in Griechenland
aufgestellten Wirtschaftspläne bezw. -berichte in allen Einzel¬
heiten zu kritisieren. Was wir im Allgemeinen sagen können

ist, dass alle Forsttaxatoren, trotz der ungünstigen Arbeits¬
und Lebensverhältnisse und der schwierigen Aufgabe der An¬

passung der theoretischen Erkenntnisse an die vorhandenen
Forstverhältnisse Griechenlands, eifrig und mit befriedigenden
Ergebnissen tätig waren.

Diese Ergebnisse werde ich kurz streifen und mich be¬

mühen, die wichtigsten wissenschaftlichen Grundlagen zu

beurteilen.

In den Niederwäldern wurde die Unitriebszeit unter Be¬

rücksichtigung des Bodeuschutzes und anderen waldbaulichen
Faktoren und nach der, auf Betreiben des damaligen Forstin¬

spektors Kossenakis (1939) veröffentlichten Ertragstafel ') für
die Eichen-, Buchen- und Kastanienniederwälder, auf mehr als

zwanzig Jahre festgesetzt. Umwandlung der Niederwälder in
Hochwald wurde aus Angst vor dem drohenden Biennholz-

mangel zwar nicht vorgeschlagen, aber man hat auch - unter

dem Einfluss der Lehre von Kontos-das Gegenteil, nämlich
die Umwandlung der Hochwälder in Niederwald, aufgehört
als orduuugsschaffend zu betrachten. Ausserdem wurde das
Stehenlassen von 80-100 und oft mehr Uebeiständern pro ha

') Diese Iirtra^stafeln waren jedoch schon im Jahre 1932 unter dem

.Forstpersou.1! iLirc.i ein offizielles Rundschreiben verbreitet worden.
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in den Schlägen verallgemeinert zur Ergänzung der Veijün-

guug, zur Nutzholzerzeugung oder zur Vorbereitung einer zu¬

künftigen Umwandlung ; und vielleicht zum ersten Mal wurde

von mir im Jahre 1935 in Chalkidiki die vorherige Anzeich-

nung der Ueberständer durch rote Farbe mit sehr befriedigen¬

den Ergebnissen angewandt, statt des bis dahin gültigen Ver¬

fahrens, die Waldarbeiter allein die Ueberstä.nder auswählen

zu lassen.

Der Etat wurde entweder nach der Fläche, oder nach der

Masse, oder durch Kombination der beiden Arten festgesetzt,

nach bestimmter Schlagreihenfolge hauptsächlich zum Schutz

gegen die Ziegenweide. Erstrebt wurde auch die Erzielung

eines normalen Altersklassenverhältnisses nach einer oder

mehreren Umtriebszeiten, je nach dem Grad der Abweichung

jedes Waldes vom normalen Zustand und den Bedürfnissen,

der Waldbesitzer. Keine Mühe wurde für die richtige Aus¬

führung der Hiebe gescheut, indem die Bäume direkt am

Boden gefällt und die seit Jahrhunderten in den Schlägen

stehengebliebenen alten, breitkronigen und nutzlosen Bäume

(vielleicht für die Eichelmast ?) entfernt wurden.

Der Schutz der Kahlflächen vor der Viehweide war die

Regel und die Entwicklung der Stock- bezw. Wurzelausschlä¬

ge entstand beinahe hemmungslos.

Speziell in den Kastanieniiierderwäldern wurden die Säu¬

berungen und Durchforstungen eingeführt, wodurch nicht

nur die Erhöhung des Zuwachses im verbleibenden Bestand,

sondern auch das Herausziehen nützlichen Materials erreicht

wurden.

In den Hochwäldern wurde entweder der Schirmschlag -

oder Femelschlag- oder besonders der Plenterbetrieb empfoh¬

len, nie aber der Kahlschlagbetrieb. Die Unitriebszeit oder der

Hiebsreifedurchmesser wurde nach finanziellen Gesichtspunk¬

ten berechnet, nämlich nach dem grössten Bodenreinertrag,

und man benützte häufig das Weiserprozent nach der Formel

von Micklitz (1916 S. 45), welche Kontos empfahl.

Die Anwendung dieser mathematisch einwandfreien For¬

meln ist heute als ein Irrtum erkannt. Der Waldertrag un¬

terliegt zum grössten Teil natürlichen, unveiänderlichen Ge-
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setzen, welche sich nicht vom spekulativen Unterneliniergeist
ändern oder sich den mit der Zeit wandelbaren, sozialwirtschaft-

licheu Verhältnissen anpassen können.

Die Annahme des forstlichen Zinsfusses in der Forstwirt¬

schaft hat zu vielen Absurditäten geführt.Die Ueberschätzung
seiner Bedeutung hat in Deutschland und weniger auch in der

Schweiz zur Verbieitung der Ficlitenreinkultur auf Kosten

der standortsheimischen Laubholzaiten, insbesondei e der Buche,
geführt (s. Endres 1911 S 188 ff. und 245), mit den bekannten,
für die Bodenproduktivität veiderblichen Ergebnissen, so

dass heute solche Fichtenbestände umgewandelt werden müs¬

sen. Trotz der grossen Beharrlichkeit der Bodemeinei tiägler

bei der Verteidigung eines möglichst kleineu forstlichen Zins¬

fusses (Endres 1911 S. 15, Borgmann 1920 8. 22) ergeben die

Berechnungen häufig negative Bodenwerte 0. So versucht

Reinhold (1930 S. 249 ff.) alles, um zu beweisen, dass tiotz

<lem in jener Zeit hohen landesüblichen'Zinsfuss der forstliche

Zinsfuss auf 30/0 bleiben muss. Borg mann (1926 S. 818 ff.)
vertrat die Meinung, dass der forstliche Zinsfuss mit dem

landesüblichen nichts zu tun habe und dass dessen Höhe durch

die Grösse des Wertzuwachsprozentes (a -f- b in der Presslerschen

Weiserprozentformel) grundlegend bestimmt sein muss, was

auch Endres (1929 S. 386) annimmt Trotzdem dieser zur

Existeuzbeiechtigung eines objektiven forstlichen Zinsfusses*)

richtigen Ueberlegungen betrachtet er jedoch (S. 824) als

unzulässig dessen Differenzierung nach Holzart, Betriebsart

etc. und gelangt zur willkürlichen Festsetzung eines solchen

') Wiedemann (1932 S. 101) z. B erwähnt, <lass die Wirtschaft

in diesen liuchenbestànden den angenommenen Wirtschaftszinsfuss von

3 o|o nicht trägt und empfiehlt die Berechnung mit 2 0/0.

2) Nach meiner Auffassung gibt es keinen objektiven fjrstlichen

Zinsfuss, wie aucli keinen objektiven Waldwert. Zur Bildung eines

objektiven Tauschwertes (Marktpreis, französisch: le cours) ist nöiig ers¬

tens freier Wettbewerb und zweitens das Vorhandensein möglichst vie¬

ler Käufer und Verkäufer (Gesetz der Grenzpaare nach Böhui-liawerk );
wenn es nur zwei Interessenten gibt, wie dies beim Waldverkauf in der

Regel der Fall ist, dann bildet sich natürlich ein Tauschwert, aber
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Zinsfusses auf 30/0 unter der Voraussetzung bestimmter Um-

triebszeiten, in welchen (S. 820) jede der genannten Holzar¬

ten (Fichte, Föhre, Buche, Eiche) die volkswiitschaftlich be¬

nötigten Holzsortimente aus End- und Zwischennutzungen in

einem der Nachfrage entsprechenden richtigen Verhältnis er¬

zeugen können. Diese Schlussfolgeiungen finde ich nicht ob¬

jektiv, denn Borg mann hat spezielle Fälle und die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse Deutschlands im Auge, welche nicht

verallgemeinert werden dürfen.

Aus alledem geht hervor, dass die Bodenreinerträgler ver¬

schiedene Wege einschlagen, die zum gleichen Ergebnis führen,,

nämlich, dass es praktisch unmöglich sei von der Forstwirtschaft

einen Zinsfuss über 3 0/0 zu verlangen. Und da dies zutrifft, ist

die Forstwirschaft als privatwirtschaftliche Erwerbsquelle, we¬

nigstens in wirtschaftlich unentwickelten Ländern mit hohem

landesüblichen Zinsfuss '), in denen zudem die Brand- und

Frevelgefahren keinen niedrigeren als den landesüblichen zu¬

lassen, erledigt, weil das Privatkapital sich nicht mit so klei¬

nem Zinsfuss begnügt, wenn nicht andere, ideelle Gesichtspun¬
kte ins Gewicht fallen, was jedoch sehr selten ist. Und so kom¬

men wir zum Ergebnis, dass die Wälder nur dem Staat, den.

Gemeinden oder juristischen Personen gehören können, damit

ihre vielerlei zusätzlichen sozialen Aufgaben ei füllt werden.

subjektiver Natur, wo das Gesetz der Preisbildung keine Rolle spielt,
und die Wertschätzung hängt von den finanziellen Möglichkeiten des

Käufers oder der Geschäftstüchtigkeit des Verkäufers ab. Und weil der

Zinsfuss das Verhältnis zwischen Kapital und Rente ist, kann man sa¬

gen, dass, wo es keinen objektiven Kapitalwert gibt, auch kein objekti¬
ver Zinsfuss vorhanden ist. Ausserdem ist der forstliche Zinsfuss der

Preis für die Nutzung des Waldes und als solcher denselben Gesetzen

unterworfen wie die Waldpreise. Schon H e y e r (1P92 S. 14) führte rich¬

tig an, dass der forstliche Zinsfuss keine konstante Grösse ist und von

der örtlich und zeitlich verschiedenen Neigung der Kapitalisten, Geld im

Grundbesitz anzulegen, und von dem Stande des landesüblichen Zinsfus¬

ses abhängt. Als objektiv kann man nur den landesüblichen Zinsfuss be¬

trachten, welcher als Vergleichsniasstab aller subjektiven Zinsfüsse

dient

1) Her landesübliche Zinsfuss bewegt sich in Griechenland in den.

letzten fünf Jahrzehnten zwischen 6 und 7 o/<>.
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Die Forstwirtschaft arbeitet mit grossen Produktionszeit-

Täumen, und es ist unmöglich, mit Sicherheit die zukünftige»

Preise der Forstprodukte vorauszusehen sowie die sonstigen

wirtschaftlichen Voi teile zahlenmässig festzusetzen '). Ferner

schliessen die Formeln zur Bestimmung der finanziellen Um-

triebszeit so viele variable und nicht messbare Unterlagen

ein, dass man lediglich ein auf andere Weise oder gutachtlich

geschätztes Ergebnis mit Hilfe der durch die Forststatik ge¬

gebenen Formeln zu bestätigen versucht, wie man in der

Praxis häufig erleben kann. Es ist daher mit der Einführung

der Preise und der mathematischen Formeln in der Forst¬

wirtschaft nichts gewonnen >) Wie befremdlich es uns aucli

erscheinen mag, müssen wir unsere Aufmerksamkeit doch der

produzierenden Holzinasse zuwenden, denn nur diese können,

wir durch waldbauliche Massnahmen beeinflussen. Die Berück¬

sichtigung der Preise, Zinsfüsse etc. zwingt uns, unseren Be¬

trieb auf die bei jeder Wirtschaftsplanrevision neu entstande¬

nen Wirtschaftsfaktoren umzustellen bezw. die Umtriebszeit

zu erhöhen oder zu erniedrigen, was oft nicht leicht und

mit grosssen Verlusten verbunden ist.

i) Man kauft z, B. in Griechenland einen Eichenniederwald und rech¬

net mit einem forstlichen -Zinsfnss von 6 o/o, welcher nach den Er~

tragstafeln von Koss enakis (1939) und mit der heutigen Brennholz¬

nachfrage leicht erreichbar ist. Werden nach einiger Zeit die forstlichen

Brennstoffe durch Lignit und elektrischen Stroru ersetzt, muss der

Waldbesitzer seine Wirtschaft auf Nutzholzproduktion umstellen, welche

nur bis 3 0/0 geben kann, und er muss 100 Jahre auf den ersten Ertrag

warten. Wo sind in diesem Fall die Vorteile des Waldbesitzes in privat¬
wirtschaftlicher Hinsicht ?

8) Wir müssen jedoch anerkennen, dass die Bodenreinertragslehre
einen grossen Einfluss gehabt hatte auf die Intensivierung der Bestan-

despflege und die Entwicklung des Lichtlingsbetriebes zur Erhöhung
der Massen- und Wertproduktion bezw. Verminderung der Umtriebszeit

oder Erhöhung des forstlichen Zinsfusses (Pressler 1865 S. 3 ff., 1881

S 193 ff). Auch stellten die negativen Erfahrungen dieser Lehre in der

Praxis ein anschauliches Experiment dar, welches viel beigetragen*
hat zur richtigen Wertschätzung der natürlichen VValdgesellschaflen.
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Deshalb sieht sich B o r g m a n n (1926 S. 871) veranlasst,

die angenommenen finanziellen Umtriebszeiten weiter zu un¬

terbauen mit der Behauptung, dass diese Umtriebszeiten auch

die Mehiheit der Sortimente, die dem gemeinwirtschaftlichen

Bedarf entsprechen, im richtigen Verhältnis nachhaltig erzeu¬

gen können. Und Wagner (1936 S. 77), dem wirklichen

Bedarf Rechnung tragend (wie er sagt) meint, dass, wenn

Holz eingeführt werden muss, dann soll es lieber Starkholz

sein '>.

Dieser au sich richtige Gedanke Wag ners bezieht sich

nur auf die auf Holzeinfuhr angewiesenen Länder ; aber nicht

jedes Land kann nach seinem Vorteil handeln, und da die

forststatischen Ueberlegungen kein Privilegium der Einfuhr¬

länder sind, kann zweierlei geschehen : entweder beginnen die

Ausfuhrländer auch ihre Forstwirtschaft finanziell zu orientie¬

ren und Schwach- und Mittelholz zu erzeugen, oder sie ver¬

kaufen das Starkholz so teuer, dass kein Vorteil für die Ein¬

fuhrländer mehr bleibt.

Meines Erachtens befriedigt die gesamte Holzerzeugung

der Wälder (End- und Zwischennutzungen) die sozialen Be¬

dürfnisse am besten, wenn man die Umtriebszeit bezw Hiebs¬

reifedurchmesser möglichst hoch festsetzt, wie bei der Be¬

sprechung der Wirtscliaftsziele näher erläutert wird.

Jedenfalls hielten die griechischen Forsttaxatoien das

Rentabilitätsprinzip nicht konsequent ein ; so setzten sie die

Umtriebszeit auf ico-140 Jahre und den Hiebsreife-Brusthö-

hendurchmesser auf 35-45 cm fest und rechtfertigten diese

ziemlich grossen Zahlen mit der fehlenden Bestandespflege

und dem Einfluss der Ziegenweide.

Die Umlaufszeit wurde gewöhnlich auf 10 Jahre be¬

stimmt.

1) Erwähnenswert ist, dass H a u s r a t h (1938 S. 314) unter den¬

selben Verhältnissen genau das Gegenteil behauptet. Es geht daraus

hervor, wie gross die Meinungsverschiedenheiten bei anderen, komplizier¬

teren Fragen betreffend die Geldrechnung in der Forstwirtschaft sein

können, was meine oben angeführte Meinung bekräftigt.
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Sehr oft wurde als Einrichtungsiuetho le zur Hiebssatzbe-

stinuuuiig in den Wirtscliaftsplänen die Altersklasseiinietliode

in Verbindung mit der Bestandeswirtschaft erwähnt, was

nicht richtig ist, wie bereits oben ausgeführt (S 45), oder wur¬

den dafür verschiedene mathematische Formeln angewandt, de-

ren Nachteile schon bekannt sind.

Manchmal wurde auch der Etat nach der Fläche bis zur

Erreichung eines bestimmten Beschirmungsgrades festgesetzt.
Diese Vorschrift bietet zwar für den Wirtschafter einen An¬

haltspunkt, ist jedoch zu unbestimmt.

Die Hiebsführung begann sich seit 1922 zu verbessern

gegenüber der früheren Bewirtschaftung; die Anzeichnungen
wurden nun durch die Oberförster nach dem Wirtschaftsplan
und den wissenschaftlichen Anforderungen ausgeführt, ohne

Rücksicht auf die Tauglichkeit der Räume zur ausschliesslichen

Nutzholzgewinnung, wie es früher der Fall war. Die Verjün¬

gung wird der Natur überlassen, welche erfolgreich arbeitet,
wenn kein grosses Hindernis, hauptsächlich die Viehweide

vorhanden ist. Säuberungen und Durchforstungen sind selten,
denn der Wert des entnommenen Materials deckt die Kosten

meistens nicht.

Die Aufforstungstätigkeit des Forstdienstes beschränkt

sich auf die Gebiete der Wildbäche in Verbindung mit den

nötigen Bauwerken, und auf die Umgebung der Städte aus^

ästhetischen und ideellen Gründen. Der Generalforstdirektor

Christodulopulos (1947 S. 4) schätzt die aufgeforstete
Fläche bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges auf 10.000 ha.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz ist das

schwierigste Problem Griechenlands. Kontos (1938 S. 701)
erhebt den Vorwurf, dass die Wirfschaftspläne nichts über die

Regelung der Brennholzgewinnung aussagen. Nach der allge¬
meinen Regel bestimmen die Wirtschaftspläne nur den jähr¬
lichen oder periodischen Etat, und dem Wirtschafter des Wal¬

des steht es zu, ihn zu verteilen gemäss den Bedürfnissen

und der Reihenfolge, nach welcher diese befriedigt werden,

sollen '). Aber für unsere Verhältnisse, wo die Bevölkerung:

) G o n e t -rwähnt in leiden Vorlesungen einen Fall nach dem>
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das Recht hat, Brennholz selbst zu sammeln bezw. zu fällen^

ist dieser Vorwurf Kontos' nur theoretisch berechtigt, denn

was können die Wirtschaftspläue vorsehen, wenn z B. sämt¬

liche Dörfer in einem Umkreis von 50 km vom Walde das

nötige Brennholz daraus beanspruchen, was doch eine ganz

unbestimmbare Masse darstellt ? Die neuesten Wirtschaftspläne

hatten diesen Mangel zu korrigieren versucht, aber erfolgos ;

auch bestrebt sich jeder Oberförster, in seinem Kreis durch

Verbote und Vorschriften die Brenuholzgewinnung in gere¬

gelte Hahnen zu bringen, ohne ein anderes Ergebnis als das

vermehrter Vorladungen. Die Brennholzbedürfnisse der Be¬

völkerung sind in Griechenland ungeheuer gross im Verhält¬

nis zur nachhaltigen Produktion der Wälder (s. S. 50); infol¬

gedessen ist jedes Bemühen zur Lösung des Brennstoffpro¬

blems auf Holzbasis zu völligem Mtsslingen verurteilt. Das Pro¬

blem ist nicht forstpolitischer sondern vielmehr sozialwirt¬

schaftlicher Natur, und dessen Lösung zeitraubend und mü¬

hevoll.

Wir empfehlen daher :

a. Die vermehrte und rationelle Ausbeutung unserer Lig-

uitgruben, so dass der Bevölkerung in ausreichendem

Masse gutes und preiswürdiges Brennmaterial zur Ver¬

fügung gestellt werden kann ;

b. Die Verpflichtung der in Laudwirtschaftsgebieten le¬

benden Bevölkerung, Lignit austeile Holz zu verwen¬

den, wofür nötigenfalls die Kachelöfen unentgeltlich

oder doch sehr verbilligt abzugeben wären ')
;

•die ForstVerwaltung einen Teil des Nutzholzetats in Brennholz umwan¬

deln muss, um das Anrecht der Bevölkerung an Brennholz zu befriedigen.

1) In der Schweiz liefern die Elektrizitätswerke nicht nur den Koch-

sLroiu und Strom filr Wasch- und Kleiugewerbemaschinen sehr billig

(ca.i[7 des normalen Tarifs), sondern gewährten auch bedeutende Er¬

leichterungen zur Einführung der erforderlichen Apparate, in den Haus¬

haltungen. Nach G o n e t konnte in der Zeit von 1939 - 1945 die Zahl

der benutzten elektr. Kochherde um 10S 0)0, der kleinen Heizkörper um

42 0)0, der Warmwasserboiler um 4} o)o, der Bäckeröfen um 72 0)0 usw.

gesteigert werden.



til

•c. Die Ausnutzung der vorhandenen Wasserkräfte zur

Gewinnung von Elektrizität.

d. Die Beschränkung des unentgeltlichen Brennholzbezu¬

ges nur auf die Bewohner solcher Gemeinden, in de¬

ren Gebiet sich Wald befindet, eine Massnahme, die

auch moralisch ganz berechtigt ist.

C. SCHLUSSBETRACHTUNGEN.

Dies ist kurz die geschichtliche Entwicklung der Wald¬

wirtschaft in Griechenland von der Befreiung bis heute. Diese

Periode ist in ihren Anfängen, trotz der gesunden Auffassun¬

gen vereinzelter Forstleute jener Zeit, charakterisiert durch

das Vorherrschen der Exploitationswirtschaft und ausgedehn¬
ter Rodungen, wenn auch mit abnehmender Intensität, und
*einer Beschränkungstendenz, dank des Ümstandes, dass die

Bedeutung der Wälder von immer breiteren Bevölkerungs¬
schichten klar erkannt wurde. Anschliessend folgt die Bemüh¬

ung, deutlich feststellbar hauptsächlich seit dem Jahre 1922,
zur Einführung einer eigentlichen Forstwirtschaft als vorläu¬

figes Ziel der forstlichen Entwicklung.
Das Wesensmerkmal der Forstwirtschaft ist, nach K5 st¬

ier (1943 S. 32) der forstliche Betrieb, d. h. die ideale Kom¬

bination und ununterbrochene Verkettung zwischen Nutzung,
Verjüngung und Erziehung der Waldbestände (Nachhaltigkeit
im weitern Sinne); da aber ein regelrechter Betrieb nicht vor¬

stellbar ist ohne die Sicherheit des Wirtschaftsobjektes, be¬

trachte ich als grundsätzliche Voraussetzung der Forstwirt¬

schaftsstufe die Sicherheit der Grenzen und der Bestückung
des Waldes.

Leider hat Griechenland und insbesondere seine Wälder

in den letzten hundert Jahren durch kriegerische und politi¬
sche Einwirkungen diese Sicherheit nie in vollem Masse

besessen, so dass alle aufgewandte Mühe zur Erhaltung der

Wälder bis jetzt ohne greifbaren Erfolg geblieben ist. Deshalb

betrachte ich diese ganze Periode nur als ein Uebergangssta-
dium von der Exploitationswirtschaft, welche unter dem tür«

kischen Joch vorherrrschend war, zur Forstwirtschaft
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Aus dieser auf- und absteigenden Entwicklung der Wald¬

wirtschaft ergibt sich die Dürftigkeit der Folgerungen dieser

geschichtlichen Untersuchung, welche sehr wenig zur zukünf¬

tigen Gestaltung der Forsteinrichtung dienen können. Aber

jedenfalls ist die so entstandene Analyse der forstlichen Lage

des Landes wertvoll, weil sie uns gestattet, eine Klarlegung

des heutigen Zustandes der forstlichen Faktoren, welche als

Ausgangspunkt zur rationellen Organisation der Forstwirt¬

schaft benutzt werden, und für die richtige Wahl unter den

in den forstlichen Kulturländern geltenden Methoden und

Verfahren.

Die Ueberprüfung und Auswertung der forstwissenschaft¬

lichen Erkenntnisse in diesen Ländern ist eine unserer wich¬

tigsten Aufgaben, denn sie gestattet uns, das langwierige Ex¬

perimentierstadium zu überspringen und schneller unser Ziel

zu erreichen. Es ist eine besondere Eigenheit der Forstwirt¬

schaft, dass die persönliche Erfahrung eines Einzelnen nicht

genügt, um ihre Probleme zu erfassen und zu lösen, was nur der

systematischen Arbeit von mehreren Generationen möglich ist.
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FORSTEINRICHTUNG.

Man hört von Zeit zu Zeit die Meinung massgebender
Forstmänner, besonders in Deutschland, welche die Zweckmäs¬

sigkeit des Vorhandenseins der Forsteinrichtung als Wissen¬

schaft und Praxis in Zweifel setzen.

So verneint Möller (1922 S. 66 ff.) die Berechtigung'
der Forsteiiirichtung als selbständige Disziplin und beschiänkt

deren Tätigkeit auf die Buchführung der Waldwirtschaft,
während Reinhold (1931 S. 17) der Meinung ist, dass die

Forsteinrichtung als Disziplin zwischen dem Waldbau (räum¬
liche Ordnung) und der Betriebswirtschaftslehre (zeitliche Ord¬

nung) geteilt werden muss.
,

Wenn diese Ansichten richtig wären, würde ich besser

nicht in meiner Untersuchung fortfahren, denn dies wäre nur

unnötiger Zeitverlust. Die Meinung Rein ho Ids (1931 S.

17) nach der es aus praktischen Gründen niemandem einfallen

wird, die Forsteiiirichtung als Wissenschaft abzuschaffen, steht

iu Widerspruch zu seiner obigen Auffassung. Jede Wissen¬

schaft steht und fällt nur aus praktischen Gründen ; infolge¬
dessen ist die Forsteinrichtung entweder aus praktischen
Gründen gesichert und die vorgeschlagene Teilung ihrer Auf¬

gaben muss als falsch betrachtet werden, oder praktische Grün¬

de inachen ihre Teilung bezw. Abschaffung notwendig.
Wegen diesen irreführenden Ideen ist es notwendig, ei¬

nige Bemerkungen über die Stellung der Forsteinrichtung im

Rahmen der Forstwissenschaft und das Feld ihrer theoieti-

scheu und praktischen Wirkung zu machen, bevor wir uns

mit der zukünftigen Forsteinrichtung in Griechenland be¬

fassen Ich will bei der Abklärung dieser Frage veisuchen,
unparteiisch und objektiv zu sein, und ich hofft-, ila>s mir

dies gelingen wird.
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A. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN WALDBAU

UND FORSTElNRlCriTUNG.

Die Sorge vor einer drohenden Holznot gab schon früh¬

zeitig Anlass, für eine planmässige Bewirtschaftung der Wäl¬

der zu sorgen, durch welche angestrebt wurde, zuerst den nach¬

haltigen Ertrag sicherzustellen und später auch eine räum¬

liche Ordnung zu schaffen (siehe Definitionen bei Mantel,.

1942 S. 16). So war als erste Aeusserung forstlichen Interes¬

ses die Forsteinrichtung entstanden (Wagner 1929 S. 11). Und

da in jener Zeit der beschränkten Transportmöglichkeiten für

die Bedarfsdeckung der. um die Wälder wohnenden Bevölke¬

rung die Nachhaltigkeit der Holzernte sehr wichtig-war und

es keines Beweises bedarf, dass am Anfang die Fläche die

Basis zur Hiebsatzbestimmung aus Uebersichtlichkeits- und

Einfachheitsgründen bildete (Judeich 1923 S. 301 ff., Martin

1932 S. 273), müssen wir annehmen, dass forsteinrichtungs-

technische Ideen die Ursachen sind, welche hauptsächlich

zur'Kahlschlagwirtschaft geführt oder diese wenigstens begüns¬

tigt haben und nicht das Gegenteil, wie Röhrl (1927 S. 1

ff.) meint. Anderseits ist es klar, dass der Mensch zuerst an

die Waldnutzung gedacht hat, um seine Bedürfnisse zu decken

und nachher an die Art und Weise der Fortdauer des Waldes

zur nachhaltigen Holzerzeugung. Deshalb wurden anfangs Plen¬

terhiebe ausgeführt, und die Abkehr von jeder plenterartigen

Wirtschaft war nicht ein waldbauliches sondern forsteinrich-

tungs- und betriebstechnisches Ergebnis u. Es ist ja bekannt,

wie sehr der Plenterwald noch bis vor Kurzem der Forsteinrich¬

tung missfiel, nicht wegen Verjüngungsschwierigkeiten, son¬

dern wegen der Schwierigkeiten der Hiebsatzbestimmung »>,

1) Wagner (1928 a S. 351 ff) charakterisiert ganz richtig den

TJebergang von der ungeordneten Plenterwirtschaft zur KahUcklagwirt—

scUaft als einseitig betriebstechnisch und ökonomisch orientierte Ein¬

griffsweise.
») J u d e i c h (1923 S. 118) betrachtet den Pleiiterwald als au»--
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Uiul 'S ist kein Zufall, dass mit dem Erscheinen und der Aner¬

kennung der Koiitrollmethode auch die Wüidigung der Plen-
terwaUlform beginnt, welche von Waldbautheoretikern Gayer^
Engler, Möller) und Forstwirtschaftern (Biolley, Eberbach)
ausging.

Aber ausser den betriebstechnischen Momenten spielte das
Auftreten der Bodenreinertragstheorie (Anfang des 19. Jahr¬
hunderts) in der einseitig orientierten Foistwirtschaft eine be¬

deutende Rolle. Dank ihr hat die Fichte als die rentabelste

Holzart, wie wir schon oben erwähnten, an Bedeutung ge¬

wonnen zum Nachteil der Laubholzarten, und die künstliche

Verjüngung wurde als finanziell vorteilhafter der natürliche»

vorgezogen (Cotta 1835 S. i7g). Woandeis wäre sonst den Feh¬
ler zu suchen, wenn zB. Hart ig (Martin 1932 S. 20) den

Anbau der Fichte auf den für Buche und Eiche tauglichen
Böden empfiehlt, weil sie höheie Holz- und Geldertiäge lie¬

fert ?

Die oben erwähnten Auffassungen spielten auch eine giosse
Rolle bei der Umwandlung der Mittel- und Niederwälder in

Hochwald, wobei hauptsächlich der diiekte Weg angewendet
wurde, d.h. die Pflanzung von Nadelhölzern ]>.

Auch hatten die Vertreter der Fachwerkmethoden mit
den auf grossen Flächen gleichförmigen Hieben die Verände¬

rung des Waldaufbaues nach Holzarten und Alter (reine gleich¬
altrige Bestände) zur Folge, so dass Baa dei (1942 S. 252}
mit Recht schreibt, dass der Waldbau unfrei geworden sei.

Aus dem oben Erwähnten geht hervor, dass die Klagen
des Waldbaues gegen die Forsteinrichtung s> gerechtfertigt

serst schwierig zu behandeln, und R ö h r 1 (1927 S 6) erwähnt, dass die

Ertragsregelung im Plenterwald lange Zeit dag Schmerzenskind der

Forsteinrichtung war.

>) Nach K 11 d r e s (1922 S. 27) hat sich die Laubholzfläche in
Deutschland von' 1883 bis 1913 um 543.931 ha vermindert, und er schreibt
das Vordringen des Nadelholzes Gründen teils technischer, teils finan¬
zieller Natur zu, die, wie er sagt, sich schon auf hundert und mehr Jahre-
zurQclcverfolgen lassen

*) Es ist zu erwähnen, dass damals die Forsteinrichtung auch die?
Aufgaben der Forststatik hatte.
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Twaren, und dass die Letztere durch dfe Ueberbetonung der

finanziellen Forderungen nach der „klassischen Nationalökono¬

mie des Liberalismus die natürlichen Faktoren vernachlässigt

"hatte und Urheberin von Misständen im Wald wurde. Uni aber

gerecht zu sein, müssen wir sagen, dass daran auch der Wald¬

bau schuldig war, weil er überhaupt nich reagierte sondern in

(blindem Gehorsam den Geboten seiner älteren Schwester folg¬

te. Erst seit Gay er hat die Reaktion eingesetzt; er betonte

,ächon in der i. Auflage seines Waldbaues (1880 S. 8), dass die

«Holzzucht nur die strengen Gesetze der Natur kennt )

Nicht nur der Waldbau, sondern auch die Forsteinrichtung

otnd die ganze Forstwissenschaft müssen die natürlichen Ge¬

setze kennen, welchen die Lebensgemeinschaft < Wald » unter¬

fliegt, und welchen sich die wirtschaftlichen Prinzipien unter¬

ordnen müssen ; ich bin sogar der Meinung, dass nur die na¬

türlichen Waldassoziation die grösste und nachhaltige Produk¬

tion liefert, nach dem alten, von dem Griechen Aristippos

jausgesprochenen Prinzip der geringen Anstrengung (iov r\nao-

voç hokov) und weil jede Veränderung der natürlichen Vege¬

tation sowieso eine Schwächung des Gesellschaftsgefüges be¬

deutet ( Leibundgut 1943 S. 149), welche immer mit zusätz¬

licher geistiger und körperlicher Arbeit zur Erhaltung des

Gleichgewichtes der kunstlich begründeten Biocoenose, meis¬

tens erfoglos, bezahlt wird.

Das berüchtigte Dogma der Autarkie quält die ganze

"$Telt und hat als Ergebnis eine grosse Arbeitsverschwendung

zum Schaden des Wohlstandes der Menschheit. Man unter-

"lässt keine Mühe, um selbst zu erzeugen, was dem Lande

fehlt, obschon es auf der Erde andere Gebiete gibt, welche

Unter viel günstigeren Bedingungen dasselbe produzieren kön¬

nen, und man erhebt gegenseitig Zollmauern, um die eigene

Produktion vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen.

Die Güter der Erde sind ungleichmässig verteilt, so dass

ikein Land, auch nicht das grösste, selbständig leben kann, und

') Damals wurde nicht genügend auf die Lehre G a y e r s geach¬

tet, weil zu jener Zeit die besten Köpfe des Forstfnches sich mit der

Korsteiurichtntig beschäftigten (Wagner 1929 S 11).
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nur fri dliches und freies Zusammenleben aller Volker ermög¬
licht die .höchste Ausnutzung der natürlichen Kräfte zum

Wohl dés Menschen. Der Gedanke ist nicht neu, aber es dürfte

gut sein, wieder einmal darauf hinzuweisen.

In der Schweiz war die Entwicklung ähnlich, nicht nur,

weil seit dem Jahre 1820 fast alle Forstleute in Deutschland

studierten (Flury 1925 S. 107), sondern auch weil wenigstens

in den deutsch sprechenden Kantonen die Waldwirtschaft sieb

lange Zeit unter deutschem Einfluss befand ; so verbreitete

.sich die KahlschlagWirtschaft mit nachfolgender Anpflanzung

von Fichten und die Umwandlung der Nieder- und Mittelwäl¬

der in Hochwald. Hauptsächlich seit Engler, der sich der

Lehre Gay er s anschloss, begann die Reaktion gegen die

deutschen Methoden und die bessere Beachtung der natürlichen

Faktoren in der Waldwirtschaft (Knuchel 1923-^8. ic8).
Frankreich dagegen scheint nicht denselben Weg gegan¬

gen zu sein. Dort waren ebenfalls schon früh besonders in den

Laubwäldern die Kahlschläge allgemein üblich, die natürliche

Verjüngung aber wurde, sowohl in den Nieder- wie in den

Hochwäldern, durch das Stehenlassen einiger Ueberständer (ba¬

liveaux, étalons) gefordert. In den Nadelwäldern erhielt sich

der Plenterbetrieb. Nach der Gründung der forstlichen Hoch¬

schule in Nancy (1825) und trotz der Tatsache, dass die ersten

Direktoren Lorentzund Parade die Forstwissenschaft

in Deutschland erlernt hatten (der erstere bei Hart ig, der

zweite bei Cotta), blieben nicht nur die forstlichen Grundsätze

unverändert, sondern Parade setzte durch den Satz.

timittr la nature, hâter son oeuvre, telle est la maxime fondamentale de

to sylviculture* die neuen Richtlinien in der französischen

Waldwirtschaft fest. Und nach Huffei (1927 S. 136 Anm.3).
hat Parade seine Einrichtungsmethode *méthode du réensemenct-

ment naturel et des éclaircien genannt, obschon sie auf den glei¬
chen Grundlagen wie die Flächenfachwerkmethode aufgebaut

ist, zur Unterscheidung von diesen, dans V application desquelles
ta regeneration est artificielle et Its éclaircies sont omises».

Mit der Zeit wurde der Waldbau durch die Entwicklung
der Hilfsdisziplinen, Bodenkunde und Pflanzensoziologie, auf
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gesiui'leu Gruu Hagen aufgebaut und hat das Joch der Forst-

einnchtuiig abgeschüttelt. Aber statt auf seinem eigentlichen,
Gebiet zu. bleiben, besteht nun die Gefahr einer Vertauschung
der Rollen, in.lern die Forsteiuriclitung nun zur Dienerin des

Waldbaues degradiert werden soll (Buchhalter nach Möller,

IQ2 2 S. 66), oder er spricht ihr jede. Zuständigkeit aul die

Forstwirtschaft ab, wie Eber bach betont (Martin 1930 S.

95) So kommen wir zur Untersuchung der Aufgaben des

Waldbaues.
,

1

B. DIE AUFGABEN DES WALDBAUES.

Der Waldbau, als Teildisziplin der Forstwissenschaft,
stützt sich auf die Botanik, Pflanzensoziologie und Bodenkun¬

de, d h. auf eine Gruppe der Naturwissenschaften, und hat

keine direkten Beziehungen mit' der Oekonomik und mit der

-Organisation des Forstbetriebes Er befasst sich' speziell nur

mit der Erforschung der-, natürlichen Gesetze, welche .die

Forstproduktiou als n ichhaltige Tätigkeit leiten.Wenn I> e n g-

le'r (1935- S. 244.) als Aufgabe des Waldbaues bezeichnet

«l'en Wald planmässig so an- und aufzubauen,, dass die Bedürfnisse^ des

Volkes an seinen Erzeugnissen in möjulich^t ^vollkommener Weise aus, ihm

gedeckt werden können», glaube ich( dass dies nicht nur .der

Zweck des Waldbaues, sondern auch jedes anderen Wissens¬
gebietes, der Forstwissenschaft ist. Forschungsobjekt des Wald¬

baues ist derWald als Lebensgemeinschaft und nicht als Betriebs¬

und Wirtschaftsobjekt. Deshalb spricht Gay er (1898 S. 130)
nur über, Bestandesfprnien und ,-aiten, w.as viel weniger als

die Betriebsart.oder - form, bedeutet,, und Va nse.l o wv(i93i)
spricht viel richtiger von Verjüugungsformen und.-..verfahren.

Die Auswertung der .waldbajulichen,- Erkenntnisse ist nicht

Gegenstand des Waldbaues, sondern der Forsteiurichtuug. (Des¬

halb um schreibt Gay er. (1898 S.,6) auch die Beziehnngenz wisch¬

en Holzzucht (.Waldbau) und Forsteiniichtung-folgendermassen:
«Sie (die Holzzucht) kann pich{aber,den Forderungen der Betriebseinrichtung
z. B. bezüglich der anzubauenden Holzart,, dep, Bestandesb^gründungtart^
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der Uintriebsze.it u. a. 'iw insoweit fügen, als dieselben mit den Forde¬

rungen der gegebenen natürlichen Prodnktionskräfte in liebereinsiimmung
stehen ; die Holzziicht ist sonach keine Magd der Belriebseinrichtung, zu

der sie früher oft herabgewürdigt wurde, sondern die letztere muss sich
nach d"n Lebensbedingungen der ersteren richten».

So glaube ich, dass der Wirkungsbereich der Waldbaues

als theoretischer Lehre begrenzt werden uiuss, welche Auffas¬

sung vielleicht da und dort als zu eng abgelehnt wird. Es

sei jedoch nicht bestritten, den Waldbau als den Grundstein

des ganzen Forstgebäudes anzusehen, weil man ohne gesunde
Waldform, für welche nur der Waldbau die Verantwortung
trägt, nicht eine nachhaltig erfolgreiche Forstwirtschaft treiben

kann. *

' -'

Aber der Waldbau als Technik
'

geht zu weit, Wenn ér

volle Freiheit in der Hiebsführung für den Wirtschafter, ver¬

langt und die Rolle des, Wittschaftsplanes nur auf die Bestim¬

mung des jährlichen Massenetats beschränken will. Ich vermag
Baader nicht beizustimmen (1942 S. I), wenn* er schreibt:
«In der Praxis mögen die Grenzen der einzelnen Disziplinen flüssig
sein, in der Theorie ist eine scharfe .Abgrenzung um so notwendiger»,
weil ich keinen Nachteil darin sehe, wejin z. B. der Wald¬
bau sich gelegentlich mit einzelnen Problemen anderer Dis¬

ziplinen befasst, während ich grosse Schäden für die Forst¬

wirtschaft voraussehe, wenn in der Praxis die..Zuständigkeits-
gebiete nicht klar abgegrenzt sind.

Auf Grund dieser Auffassung möchte .ich noch etwas nä-
lier eingehen auf die Freiheit des Wirtschafters.

Die Bedeutung der Initiative des Wirtschafters, und der

Segen der Selbstverantvvortung (Baader 1942, Vorwort) darf
nicht verkannt werden, gleichzeitig aber ist nicht zu vergessen,
dass wir den Wald nicht mit einem Acker oder einer Fab¬
rik vergleichen können, wo man allerlei Versuche -machen
darf ohne grosse Kosten und mit sehr schnellen positiven, oder

negativen Ergebnissen ; im Wald rächt, die Natur jeden unbe¬
dachten Eingriff zwar erst nach Jahrzehnten, jedoch vernich-
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tend. Mit dem in manchen Ländern üblichen häufigen Wech¬

sel des Wirtschafters und mit der, ich nehme -an, edlen Be¬

geisterung '' eines Jeden von uns, etwas als eigene Schöp»

fung anzubringen, obschon er vielleicht mit der Bewirtschaf¬

tung seines Vorgängers im Grunde einverstanden wäre, wird

der Wald, wie Knuchel sagt (siehe Kontos 1938 S. 713)^

zum Experimentierfeld des Wirtschafters, strapaziert von den

wiederholten Veränderungen, wodurch das ganze Korps in Ver¬

ruf gerät. Aehnlich äussert sich Den gl er (1935 S. 246) und

Schreibt: «Die Praxis empfindet »olehe Vorschriften zwar oft alt drückend

und tieht in ihnen eine Beeinträchtigung der persönlichen Wirksamkeit. Man

hat sogar neuerdings behaupten wollen, dass nur bei voller Freiheit unter al~

leiniger Bindung an einen jährlichen Abnutzungssatz ein Aufschwung und

ein neues Zeitalter für den Wald möglich sein würde. Aber das sind Uto¬

pien, die nicht mit der Wirtlichkeit, mit dem häufigen Wechsel des Wirt¬

schafters, seinen menschlichen Schwaechen und Fehlern, rechnen, und die

much beim jungen Anfaenger eine wirtschaftliche "Erfahrung voraussetzen,

dis er sich erst mit der Zeit erwerben kann». Die Meinung Den g —

lers ist in diesem Sinne sehr interessant, weil sie von einem

Waldbautheoretiker stammt.

Wenn der Wirtschaftsplan seine grosse Mission erfüllen,

soll, darf er sich nicht nur auf die Festsetzung des jährliche»

Btats beschränken. Das wäre zwecklos und würde ebenfalls

eine Fessel für den Wirtschafter bedeuten indem er gezwun¬

gen wäre, unnötige Schläge auszuführen oder auf unentbehr¬

liche zu verzichten, um den Massenertrag zu erreichen bezw;

nicht zu überschreiten. Deshalb verwirft B i o 11 e y (1919 S.

14.6) auch diese Fessel. Er will, «J' aménagement - règlement par

<l' aménagement - enqutte> ersetzen. Eine solche Bewirtschaftungs¬

art kann man mit dem ökonomisch-politischen Anarchismus

vergleichen, umsomehr, als jeder Eingriff im Wald seine Ar-

l) S c li ä d « 1 in (1928 S. its) schreibt : ^Begeisterung ist »in*.

jcAJbi« Sache, wenn aie nicht wild wird., Sendern wenn tit dir Mansch btsähmt,

erwacht». Nach meiner Ansicht wird das Zälunen der Begeisterung de»

Wirtschafter» nur durch den Wlrtschaftsplan erreicht, weit nicht all*

Menschen von sich ans dazu imstande sind.
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gumente hat, wodurch der Wirtschafter der Verantwortung,
«nthoben wird. Dies gilt auch für die Kontrollmetliode, weil eS

«nöglich ist, die durch die Berechnung bestätigten Zuwachser¬

gebnisse auf verschiedene Arten zu eiklären (s. a. Favre, 1944
£. 152).

Der Wirtschaftsplan muss im Gegenteil alle möglichen Ein¬

zelheiten enthalten, um dem Wirtschafter den Weg zur Er-

ztelutig des festgesetzten Wirtschaftszieles zu weisen '), und
dem tüchtigen Wirtschafter bleibt ein breites Wirkungsfeld
in der Ausführung der Verjüngungs- und Erziehungshiebe,
wenn er wirklich im Walde Spuien seiner Tätigkeit hinter¬

lassen will.

Der Wirtschaftsplan ist nicht eine Schöpfung der Forst¬

einrichtung allein, wie einige vielleicht glauben, sondern ein

Werk aller forstlichen Teildisziplinen; und da es klar ist,
dass es nicht jeder Teildisziplin möglich ist ihren eigenen Plan

zu machen, übernimmt die Forsteinrichtung die Aufgabe der

Synthese sämtlicher Erkenntnisse der übrigen forstlichen Wis¬

sensgebiete, eine Aufgabe, welche ihren Niederschlag in dem

durch den Forsttaxator ausgearbeiteten Wirtschaftsplan
findet.

In der Regel steht die Abfassung des Wirtschaftsplanes
dem Wirtschafter des Waldes zu, welcher das Wirtschaftsob¬

jekt Wald am besten kennt. Und wo dies nicht möglich ist,
Wegen der grossen Ausdehnung der Forstämter bezw. -kreise,
doit muss man die Forsttaxatoren unter den bestausgebilde¬
ten Forstleuten auswählen *>, so dass der Wirtschaftsplan dem
Wirtschafter Achtung einflösst, was als unbedingte Vorausset¬

zung der Anwendung des Wirtschaftsplanes mit guten Ergeb¬
nissen zu betrachten ist.

1) Martin (1932 S. 168) sagt, dass der wesentlichste Zweck, ta

Welchem eine Betriebsregelung ausgeführt wird, in der Begründung and

Festlegung der zukünftigen Wirtschaftsführung liegt.
») R e b e 1 (1930 S. 137 11. 13S) schreibt *Ein Fersfeiarichter ist

nicht nur Regler des Nachhalts, sondern auch ferstpolitischer, statisch und

hetriebsttchnich eingestellter Waldbauer*. Er soll alle drei Fragenkomplexe
des Erd- und Obergeschosses beherrschen und muss Terstehen, alles zu-

saiiiraeiizufiisseu zu einem wirtschaftlichen Ganzen.



TS

tu beiden Fällen muss der. Wirtschaftsplan vom zustän¬

digen Forstinspektor in allen seinen Einzelheiten geprüft und

von der Forstverwaltung genehmigt werden, um Fehler mög_.

liehst zu vermeiden. Es muss auch seine Revision möglich

sein, wenn nachgewiesen wird, dass seine Durchführung für

den Wald ungünstig ist "> Auch die Einzelplanungen müssen

vom Verfasser des ganzen Wirtschaftsplanes bearbeitet werden,,

denn sowohl die Waldwegebau- wie auch die waldbauliche

Planung befinden sich in enger Beziehung mit der Hiebsatz--

bestimmung !).

C. DIE FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

UND DEREN BEZIEHUNG ZUR FORSTEINRICHTUNG-

Durch die Betrachtung des Forstbetriebes als einer Unter¬

nehmung ist die Forststatik entstanden, zuerst als ein Teil

der Forsteinrichtungslehre und nachher als selbständiger

Zweig der Forstwissenschaft. Da aber die Aufgabe, dem Wald¬

besitzer den Weg zur Erzielung des höchstmöglichen Reinge¬

winns zu zeigen, wahrscheinlich die Vertreter dieses Wissens

gebietes nicht befriedigte, wurde die Forststatik durch die

wertvolle Arbeit deutscher Gelehrten (Ostwald, Krieger, Rein¬

hold, Dieterich u. a.) nach dem Vorbild der allgemeinen Be-

triebswirtschaftslslehre weiter entwickelt, und hat den neuen

<) In diesem Zusammenhang schreibt P a r d é (1938 S. 800) fol¬

gendes nach seinem Besuch in einigen Wäldern der Schweiz î «nous esti¬

mons cependant que, en général, il est plus prudent de limiter un peu plut

V initiative de gérants étant bien entendu, que ceux-ci peuvent toujours pro'

poser et faire approuver les modifications qu' ils jugent nécessaires ou mime

simplement utiles d' apporter au règlement spécial d' exploitations.' Eine

solche Vorschrift ist im griechischen Forstgesetz enthalten.

.*) Hagberg (1941 S. 387) erwähnt, dass in Schweden schon von

19^0 an die waldbauliche Planung in den' Staatswäldern aus den Wirt¬

schuftsplänen herausgenommen wurde, um von einem besonderen Personal

behandelt zu werden. Wir kennen nicht in allen Einzelheiten dieses

"Verfahren und die bisherigen Ergebnisse, um darüber urteilen zu können.
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Namen «forstliche Betriebswirtschaftslehre* bekommen.

Diese neue Disziplin schliesst ausser der eigentlichen

Forststatik (Vermögensbilanz, Erfolgsbilanz) die g-anze ökono

mische Organisation des Forstbetriebes und Teile der Forstpo¬
litik (Umwelt des Betriebes, Holzmarkt) ein, wie aus ihrer

Definition R e i n h o 1 d 's (1931 S. igjund D i e t e r i c h s (s. Man¬

tel 1942, S. 18) hervorgeht. Und weil es meines Erachtens nicht

möglich ist, die ökonomische Organisation von der technischen

und der Ertragsregelung zu trennen, verlangt R e i 11 hol d (1931
S. 17) die Abschaffung" der theoretischen Forsteinrichtuug und

betrachtet (S. 18) die forstliche Betriebswirtschaftslehie als

ziemlich perfekt, wenn man Forsteinrichtung mit Waldwert¬

rechnung ') und Forststatik verknüpft und die praktische
Forsteinrichtung gleichsetzt der angewandten forstlichen Be¬

triebswirtschaftslehie. Ausserdem fordert D i e t e r i c h (Baader

1942 S. 7) eine engere Verbindung zwischen der Waldbau-

und Forsteinrichtungslehre, was, wenn ich richtig verstehe, be¬

deutet die Verschmelzung des Waldbaues und der Forstein¬

richtuug für die technische Organisation des Betriebes und das

Ueberlassen der ökonomischen Organisation, an die forstliche

Betriebswirtschaftslehre 2>.

Aus den obigen (S. 56) Ausführungen geht hervor, dass

der Forstbetrieb keine Unternehmung sein kann, weil er nach

kapitalistischer Auffassung unrentabel ist und immer bleiben

wird3). Der Wald ist von der Natur ein zum Wohl des Men¬

schen gegebenes Gut und keine Fabrik, welche der Besitzer

>) I) i e t e r i c 1i (19p) hat schon die Watdwertrechnung der forst¬

lichen Betriebswirtschaftslehre einverleiht

*) Dieterich (1935 S. 374) charakterisiert die Forsteinrichtung als

ökonomische Betriebstechnik und die forstliche Betriebswirtschaftslehre
als technische Oekouomik, und in seinem Lehrbuch (Abetz I940 S. 191).
schreibt er: »Die Betriebstechnik befasst sich mit den Arbeiten der Betriebs'

Planung, d. h mit der Feststellung der Betriebsunterlagen und mit der Rege¬
lung des Betriebsablaufes» (er verstellt sicher darunter die Herstellung des

Betriebsplanes und nicht des ganzen Wirtschaftsplanes). Damit baut die

Betriebswirtschaftslehre den wirtschaftlichen Grundpfeiler der Betriebs¬

lehre im weiteren Sinn.

') Diese Eigenschaft des Forstbetriebes erklärt sich aus der Tat-
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nach belieben schliessen kann. Wir betreiben Forstwirtschaft,

um die menschlichen Bedürfnisse au Holz zu decken, ohne

Rücksicht auf den Geldertrag. Die Staaten und Gemeinden,

die grössten Waldbesitzer, interessiert nicht nur der Preis der

Forstprodukte, sondern vielmehr deren Quantität und Quali¬

tät, d. h. ihre Fähigkeit zur Befriedigung möglichst vieler vor¬

handener Bedürfnisse. Nach K ö s t 1 e r (194.3 S. 102) ist die

mähliche Ei-weiterung der Forstwirtschaftsflächen der öffent¬

lichen Hand begründet im Streben nach Gewährleistung ho¬

her Naturalerträge für die Volkswirtschaft. Abgesehen davon

ist die Erhaltung und rationelle Bewirtschaftung der Wälder

eine Notwendigkeit aus anderen, sehr wichtigen sozialen Grün¬

den (überstoffliche Werte), die ja bekannt sind und welche ich

hier nicht aufzuzählen brauche.

Derselben Meinung ist auch Die ter ich, der bedeutende

Vertreter der forstlichen Betriebswirtschaftslehre, wenn er

schreibt (1935 S. 373), dass die Forstwirtschaft sich zum Gegen¬

stand kapitalistischer Unternehmungen nicht eignet, und er ver¬

meidet in seinem Lehrbuch (s. Abetz 1940 S. 191) den Begriff

Unternehmung. Ein ebenso wichtiges Merkmal des Forstbe¬

triebes ist die Laugfristigkeit der Produktion und die damit

zusammenhängende grosse Unsicherheit in der Berechnung

künftiger Erträge und Kosten, so dass die Erfolgsprüfung nur

mit einer grossen Anzahl von unbefestigten Hypothesen mög¬

lich ist, was auch D ie t er ich (1925 S. 373) und Abetz (1937

S, 9 und 10) bestätigen (siehe auch Baader 1932 S. 215 u. 1936

S. 190).

Wenn die privaten Waldbesitzer ihren Wald als kapitalis¬

tische Unternehmung halten wollen, und die Bestimmung

des Wirtschaftserfolges in Geld wünschen, dann dürfen sie die

Lehren der alten Forststatik oder der neuen forstlichen Be-

saclie erstens, dass der Geldertrag vom llassenzuwachsprozent, welches

immer kleiu ist, z. Teil abhängt, und zweitens, dass der Wert des Forst"

kapitals (abgesehen von dem in Geraten, Maschinen, TranSportanlagen
usw. investierten Kapital, welches aber anteilmässig gering ist) propor-

•tionell der Erhöhung bezw. Erniedrigung der Preise der Forstprodnkte

zu- oder abnimmt.
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ti tebswirtscliaftslelire anwenden. In diesem Falle aber ist der

Wirkungsbereich «1er Betriebswirtschaftslehre sehr be¬

schränkt, nämlich nur für die private Foistwirtschaft und es

wäre besser, wenn sie forstliche Privatwirtschaftsleliie genannt

würde, wie sie Krieger (1929 S. 7) zueist nannte. Eine sol¬

che Lehre hätte ihre Existenzberechtigung wohl mit der Auf¬

gabe der Geldrechnung und der Buchführung der forstlichen

Unternehmung1). Deshalb bezeichnet Baader (1932 S. 177)
richtig die forstliche Betriebswirtschaftslehre als die Geldrech¬

nung.

D. WAS IST FORSTEINRICHTUNG ?

Die Aufgabe der Forsteinrichtung liegt darin, Ordnung;
zu schaffen in jeder Hinsicht (Vorlesung Knuchel). Mit die¬

sen fünf Worten wird der Wirkungsbereich der Forsteinrich¬

tung als Teilwissenschaft •' und deren organisatorische Aufga¬
ben charakterisiert. Die Forsteinrichtung erfüllt diese Aufga¬
be, indem sie sämtliche Erkenntnisse der ökonomisch und

technisch grundlegenden Wissensgebiete anwendet und auf¬

bauend in jedem einzelnen Fall die ideale Organisation des

forstlichen Betriebes schafft, zur Erreichung des gestellten
Zieles.

') M art in (1932 S. 168) sagt in einer Entgegnung an M ö 1 le rv
der die Forsteinriclitung als den Buchhalter der Waldwirtschaft charak¬

terisierte, nicht mit Unrecht, dass um solche Arbeiten vorzunehmen,
einfach ausgebildete Messgehilfen und gewandte Rechner meist besser

geeignet sind, als Professoreil und Forsträte.

*) Knuchel unterscheidet nicht theoretische und praktische
Forsteinriclitung, wie andere es tun, weil die Forsteinriclitung, wie ini

allgemeinen jede Disziplin, als praktische Tätigkeit keinen Platz im Sys¬
tem einer Wissenschaft hat (Baader 1936 S. 1%*) Die praktische Seite

der Forsteinriclitung ist einfach eine Sache einzelner Uebungen und der

Anweisungen der Forstverwaltungen bezüglich das Inhaltsverzeichnis
der Wirtichaftspläne. Dies scheint auch Wagner (1928 S. 8) anzu¬

nehmen, wenn er schreibt : »Die Theorie hat die Aufgabe, dem Lernen¬

den alle diejenigen allgemeinen Begriffe, Vorstellungen und Methoden zu

vermitteln, die erforderlich sind, um sich leicht in jedes praktische Verfah-
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Die Orduung in jeder Hinsicht bezieht sich auf Raum und

Zeit, wie schon J u d e i c h (rg23 S. 5) sie versteht, wenn er sagt:
«Den gesamten Wirtschaftsbetrieb in einem Walde zeitlich und räumlich so

zu ordnen, dass der Zweck der Wirtschaft möglichst erreicht werde».

Als indentiscli gelten auch die Definitionen von Abet z (1937
S. 1) und von Mantel (1C42 S. iq), denn die Gesamtpla-
imng ist nichts anderes als die planinässige Organisation des

Forstbetriebes als Ganzes in der Zeit und im Raum. Wag¬
ner (1928 S. 3 u. 4) dagegen unterscheidet drei selbständige
praktische Aufgaben der Forsteinriclitung, die je auf verschie¬

denen Grundlagen beruhen und selbständig zu lösen sind,
nämlich

a) die ökonomische Organisation des Wirtschaftens,
b) die technische Organisation des Betriebes, und

c) die Regelung des Ertrages' beim jährlichen Betrieb.

Später untersucht Wagner' (1929 S. 10 ff.) weiter die

Selbständigkeit dieser drei Aufgaben und kommt zum Schluss,
dass die Forsteinriclitung keine geschlossene wissenschaftliche

Disziplin ist und man sie in drei Disziplinen zerlegen muss,
und zwar

a) die erweiterte Forststatik (ungefähr gleich der forst¬

lichen Betriebswirtschaftslehre),
b) die Waldertragslehre, und

c) die technische Betriebslehre.

Baader (1942 S. 311) ist dagegen der Auffassung, dass

die Forsteinriclitung nicht drei sondern nur eine Aufgabe zu

lösen hat : «die Herstellung der Nachhaltigkeit im forstlichen Betrieb»,

Er stützt die ganze Lehre der Forsteinriclitung auf die Nach-

haltigkeit, was aber auch Jude ich (1923 S. 5) und Wag¬
ner (1928 S. 4) tun, wenn sie nur den jährlichen Nachhalts-

betrieb als Objekt der Forsteinriclitung betrachten.

Die Lösung Wag 11 e r s ist nach meiner Ansicht nicht

ren der Forsteinrichtung einzuarbeiten», obschon derselbe später (1929 S. 37)
die praktische Forsteinriclitung als praktische Fachlehre betra'chtety
welche nur als Nebenfach im System der Forstwissenschaft einen Raum

findet. H e s k e (1930 S 338) unterscheidet auch eine praktische Forst-

eiurichtung, aber betrachtet sie nicht als Wissenschaft.
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richtig, weil diese drei Aufgaben so stark miteinander ver¬

bunden sind, dass es nicht zweckmässig ist, sie getrennt zu

beurteilen. Die ökonomische Organisation steht unter dem

unmittelbaren Einfluss der technischen und umgekehrt, wäh-

-rend beide für die Ertragsregelung zusammenwirken, und

niemals allein die ökonomische oder die technische Organi¬
sation.

Anderseits unterscheidet Baader (1942 S. 4) zwei Auf¬

gaben der Forsteinrichtung .

1. Die nachhaltige Produktionsregelung, die gebunden ist

a) an dauernde Zuwachspflege und Streben nach Leis¬

tungssteigerung ;

b) an räumliche Ordnung.
2. Die nachhaltige Ertragsregelung, die voraussetzt

•c) einen nachhaltgerechten und wirtschaftsangepassten
Vorratsstand ;

d) eine nachhaltgerechte und wirtschaftsangepasste Vor¬

ratsgliederung.

Zu dieser Aufgabenstellung ist zu bemerken: Eistens :

T)ie Zuwachspflege ist einerein waldbauliche Aufgabe und be-

•einflusst natürlich die Foistproduktion aber zugleich den Vor-

Tatsstaud und die Vorratsgliederung, d. h. die Voraussetzun¬

gen der Ertragsregelung. Auch Baader (1942 S. 150 und

237) nimmt dies an und stellt den Begriff des Zuwachses als

erste Voraussetzung der Ertragsiegelung voran. Und zweitens,
sind nach meiner Meinung die Voraussetzungen der Ertrags¬
regelung nichts anderes als die zeitliche .Ordnung im alten

Sinne, oder die sogenannte ökonomische Organisation. Obschon

Baader (1936 S. 188) früher der Meinung war, dass die öko¬

nomische Organisation sich nicht von der Ertragsregelung
trennen lässt, und noch jetzt (1942 S. 312), dass die Vorrats-

liöhe und seine Gliederung nur ein Teil dessen ist, was die

ökonomische Organisation der ganzen Wirtschaft einschliesst,
kommt er trotzdem (1942 S. 312) zu dem Schluss, dass die

ökonomische Organisation in die Zuständigkeit der foistlichen

Betriebswirtschaftslelue fällt Und da es klar ist, dass mit ei¬

ner Stellung der for->tl Betriebswirtschaftslehre gegen die
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Nachhaltidee (z. B. Reinhold's Auffassung) das ganze Forst¬

einrichtungsgebäude, wie es von Ba ad er gebaut wurde, zu¬

grunde geht, stellt Baader (1042 S. 2) als Aufgabe der Forst¬

einrichtung «su überprüfen, ob die von der Betriebswirtschaftslehre gefor¬
derte Umiriebsseit und die sich daraus ergebend* Vorratshaltung und wald-

verfassung mit dem Nachhaltprinzip und seinen Voraussetzungen im Ein¬

klang steht 1)».

Nach dem oben gesagten sehe ich den Wirkungsbereich,

der Forsteinrichtung in folgendem Schema :

Nachhaltikeit

als übergeordnetes Wirtschaftsprinzip

Wirtschaftsziele

/ V

Oekonomische Organisation < > Technische Organisation*

(zeitliche Ordnung) (räumliche Ordnung)

\ /
Ertragsregelung

Aus diesem Schema geht hervor, dass so aufgefasst, die-

1) Baader sagt nichts über das was geschehen wird, wenn die Forde¬

rungen der Betriebswirtschaftslehre nicht im Einklang mit dem Nach¬

haltprinzip stehen. Wenn ich mich nicht irre, betrachtet er vielleicht

die Forsteinrichtung als höhere Instanz, welche endgültig beschliesst,
denn er schreibt (1942 S. 150) »die Forsteinrichtung ist berechtigt und"

verpflichtet die forstlichen Wirtschaftstehren zu überprüfen und zu sichten*'

Was bleibt nun aber in diesem Fall von der forstlichen Betriebswirt¬

schaftslehre ?
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Forsteinrichtungf eine gechlossene Disziplin ist, und dass keine

<ler besonders das untere Dreieck bildenden Aufgaben wegge¬

nommen werden darf, ohne Schaden für die Forstwirtschaft.

E. SCHLUSSFOLGERUNGEN.

Keine Forstdisziplin ist die Dienerin einer anderen, son¬

dern alle sind Dienerinnen der Forstwirtschaft, und diese des

Volkes im weitereu Sinne. Was wir brauchen zum Wohl der

Menschheit ist nicht Streit, sondern wirklich echte Zusammen¬

arbeit zwischen den Vertretern der Teildiszipliuen, ohne die

der Forstbetrieb nicht der lachende sondern leider der geschä¬
digte Zuschauer sein wird, wie Wagner (1928 S. 25) sagt.

Die Zusammenarbeit ist bei den Forstleuten umso not¬

wendiger, als die veschiedenen forstlichen Versuche sehr lange
dauern, bis sie verhältnismässig sichere Ergebnisse zeitigen,
-denn unendlich viele Probleme warten auf ihre Lösung.

Der Egoismus, der stärkste Arbeitstrieb im Leben, wenn

er frei ist, führt zur Erforschung der leichtest lösbaren Pro¬

bleme, die nicht viel Zeit und Mühe verlangen, im Verhältnis

zum persönlichen Gewinn, welche aber in der Regel nicht

wesentlich nützen auf praktischem Gebiet.

Koordinierung der Arbeit unter gemeinsamer Führung
oder ähnlichen Vorbedingungen, lautet das forstwissenschaft¬
liche Forschungsprinzip, und nicht Zersplitterung der Arbeits¬

kräfte.



IV TEIL : ZUR ZÜKUBNFTIGEN

FORSTEINRICHTÜNG GRIECHENLANDS-

Für den zukünftigen Weg der Forsteinrichtuug in Grie¬

chenland und in anderen Ländern sind hauptsächlich zwei grund¬

legende Probleire zu untersuchen, nämlich das Wirtschaftsziel,,
und die Wahl der Einrichtungsmethode.

Flury (1918 S. 14) spricht von Wirtschaftsgruudsätzen,

Wagner (1928 S. 233 ff.) von Betriebsgrundsätzeu, -Prinzi¬

pien und -zielen, und Köstler (1943 S. 342) von. Betriebs¬

und Bestockungszielen. Diese Grundsätze usw. sind,nicht als

selbständige Begriffe in der Bewirtschaftung der Wälder zu

betrachten, aber sie beeinflussen entweder das Wirtschaftszieî

oder die Organisation des Forstbetriebes und müssen daher

von der angewandten Einrichtungsmethode berücksichtigt

werden. Sie ergeben sich aus den anderen Forstdisziplinen und

sind nichts anderes als die sogenannten Forderungen dieser

Disziplinen an die Forsteinrichtuug, welche in den folgenden

Ausführungen behandelt werden.

A. FORDERUNGEN DER ANDEREN TElLDlSZIPLINEN AN

DIE FORSTEINRICHTUNG, BESONDERS IN GRIECHENLAND.

Wie oben erwähnt wurde, hat die Forsteinrichtung als

Aufgabe die plaumässige Organisation des forstlichen Betrie¬

bes. Diese Organisation ist aber nicht Selbstzweck, sondern

sie hat zum Ziel die Befriedigung der Bedürfnisse des Wald¬

besitzers (Eigennutz) und die Pflege der Volkswohlfahrt im

allgemeinen, insofern diese von den Wäldern abhängt (Gemein¬

nutz) Alle die*e Aufgaben, deren Lösung man vom Wald bezw-

von der Forstwirtschaft erwartet, sind nur dann dauernd und

zweckmässig erfüllt, wenn der Wald gegen Gefalnen aller Art
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geschützt und seine biologisch- natürlichen Verhältnisse be¬

rücksichtigt werden, was zun: Schaden der Forstwirt¬

schaft früher vielfach vernachlässigt oder durch die herr-

sehenden finanz Wirtschaft liehen Prinzipien unbeachtet geblie¬
ben war. Mit anderen Worten, eine rationelle und planniässige
Ausnutzung der Wälder ist nicht möglich, ohne die zu decken¬

den Bedürfnisse und die Möglichkeiten der Lebensgemein¬
schaft Wald genau zu kennen. Daraus ergibt sich, dass die

Forsteinrichtung als Lehre nicht willkürlich über die Art und

Weise der Bewirtschaftung eines Waldes entscheiden darf, son¬

dern die Forderungen der anderen forstlichen Wissensgebiete,
in deren Zuständigkeit die gestellten wirtschaftlichen, sozialen

und naturbiologischen Probleme gehören, ins Auge fassen muss.

In der harmonischen Kombination aller dieser, oft gegenein¬
ander stossenden Ansprüche liegt die Hauptaufgabe der Forst¬

einrichtung und die grosse Kunst des" Taxators bezw. des

Wirtschafters, damit der Wald folgerichtig und bestmöglich
sein Ziel erreichen kann.

Im allgemeinen kann man sagen, dass der Wille des Wald¬

besitzers berücksichtigt werden darf, solange er nicht dem

Volksinteresse entgegensteht, und dieses wiederum, wenn es

sich hauptsächlich mit den waldbaulichen Forderungen im

Einklang befindet '). Die Betrachtung des Waldes als Natur-

geschenk für Alle einerseits, und die unbeugsamen Naturge¬
setze anderseits sind die zwei Fesseln für den Waldbesitzer.

Im folgenden werden wir die Forderungen, die jede Teil¬

disziplin an die Forsteinrichtung stellt, aufzählen und kurz

begründen, speziell im Hinblick auf die Verhältnisse in Grie¬

chenland. Diese Ansprüche werden primär erhoben durch die

Forstverwaltung und Forstpolitik, und sie sind an die Forstein¬

richtung gerichtet entweder direkt oder durch die Forstpro¬
duktionsfächer.

') Das Volksinteresse darf iu der Regel nicht im Widerspruch zu

den waldhaulichen Forderatigen stehen ; Trenn dies geschieht, bedeutet

-es, dass entweder die forstpolitischeu Behörde» nicht klug sind oder der

Waldbau Misch orientiert ist.
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I. DIB FORDERUNGEN DBK FORSTVER. W \LTUNi;

Diese Forderungen finden ihien konkreten Ausdruck im

Willen des Waldbesitzers, welchen wir nur allgemein zu be¬

stimmen vermögen. Jeder Waldbesitzer .»-teilt, gemäss seiner

Fälligkeit oder derjenigen seines Forstberateis zur Eikennung
seines Interesses und je nach seinen Bediiifnissen sein eigenes

Wirtschaftsziel. Im allgemeinen kann man sagen, dass der

private Waldbesitzer in Griechenland freiwillig nur an die

höchste Rentabilität denkt ; Altruismus oder ideelle Werte spi¬
elen sehr selten eine Rolle in seiner Wirtschaftsweise Es gab

Fälle, in denen der Waldbesitzer den ganzen Holzvorrat sei¬

nes Waldes liquidiert hatte, um das Geld in anderen, mehr

Gewinn bringenden Unternehmungen zu investieren, weil er

wusste, dass der Wald niemals einen hohen Zinsfuss bringen
kann und die Sicherheit des Ertrages nicht schätzte

Staat '), Gemeinden und Stiftungen als Waldbesitzer, die

bestimmte gleichbleibende jährliche Ausgaben haben, lichten

die Bewirtschaftung ihrer Wälder ohne Zwang auch auf die

Nachhaltigkeit der Nutzungen oder der Geldertiäge, obschon

sie nicht selten in armen Ländern, wie Griechenland, aus fi¬

nanziellen Gründen von diesem Prinzip abweichen müssen.

Das Rentabilitätsprinzip führt zur Forderung der Bestim¬

mung der vorteilhaftesten Umtriebszeit bezw. des Hiebsreife-

durchmessers, was besonders im Wirtschaftsziel und in der öko¬

nomischen Organisation der Forstwhtschaft in Erscheinung
tritt.

Aus demselben Grunde stellt die Forstverwaltung an die

Forsteinrichtung

a) die Forderung, die Schläge aus Uebersichtlicbkeits-

gründeu *) nicht unnötig zu dezentralisieren, um die

') Der Staat als Waldbesitzer und Träger der forstpolitischen
Macht vertritt zwei entgegengesetzte Interessen, die besonders in Er¬

scheinung treten, wann die zuständigen Behörden fur jede Aufgabe ge¬

trennt sind,

•) Diese Forderung stellt einen der cîmiule dar, welche die Um-
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körperliche un«! geistige Waldarbeit zu vereinfachen

und zu verbilligen und evtl. die Viehweide zu ermög¬
lichen ;

b) die Forderung der Betriebsklassenbildung (in grösseren

Wäldern) zur Verteilung der Forstprodukte nach Lie¬

fer- und Arbeitsgebieten (Beltefeiung des örtlichen Mark¬

tes, Ausnutzung der örtlichen Arbeitsmöglichkeiten,
Verminderung der Transportkosten, regelmässige Ver¬

wendung der vorhandenen Verkehrsmittel usw.) und

zur Sicherung der Wertnachhaltigkeit, wenn sie ge¬

wünscht ist.

Diese beiden Ansprüche stehen sich oft entgegen, und es

Tiängt in jedem Einzelfall von der Einsicht des Forsttaxators

ab, diejenige Lösung herauszufinden, welche das beste Wirt¬

schaftsergeUnis-bringt. '-

Ferner verlangt die Forstverwaltung, dass die gewählte
Einrichtungsmethode möglichst einfach und objektiv sei und

genügende Genauigkeit im Verhältnis zur Intensität der Forst¬

wirtschaft bietet.

2. DIE FORDERUNGEN DER FORSTPOLITIK.

Im Bestreben, die höchstmögliche Befriedigung der Be»

dürfuisse der Bevölkerung zu erreichen, greift die Forstpolitik
in die Bewirtschaftung aller Wälder ein und stellt eigene, in
Gesetze formulierte Forderungen, an die anderen Teildiszipli¬
nen. Die an bie Forsteinrichtung speziell gestellten Ansprüche
sind folgende :

Die Nachhaltigkeit der Holzernte. Dieser Grundsatz, näm¬
lich die dauernde Lieferung der gleichen Jahresnutzung war

von Anfang an die tragende Idee in der Forsteinrichtung»
und von dieser Idee waren die ersten Einrichtungsmethoden
stark beeinflusst. Obschon später andere, gleichklingende Prin¬

zipien entstanden sind (Nachhaltigkeit der Holzerzeugung und

Wandlung der Bichenhochwllder in Niederwald in Griechenland lierror-

gerufeti Italien
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der GeHerträge), ntch welchen im Wald eine Holzfabrik ge»

sehen wird, verlangt das allgemeine Interesse die Bewahrung

dieses Grundsatzes in seinem alten Sinne, zur Erhaltung der

Wälder mindestens im gleichen Vorratsstand für die kommen¬

den Generationen, zur gleichmässigen Beschickung des Natio¬

nalmarktes durch Forstprodukte und zur ständigen und gleich-

massigen Arbeitsgegebenheit n.

Was die Nachhaltigkeit im weiteren Sinne (Leibundgut

1945 a S. 162) betrifft, nämlich die Erhaltung des Waldes in

seiner Produktivität und die ! eistung^steigerung, so ist dies

die Hauptaufgabe des neuzeitlichen Waldbaues und nicht der

Forsteinrichtuug. Infolgedessen ist ein solcher Wunsch der

Forstpolitik höchstens an den Waldbau zu,richten, nicht aber

an die Forsteinrichtung Der ,Waldbau kann seinerseits seine

Ansprüche an die Forsteinrichtung geltend machen.

Verbot der Kahlschlage in Schutzwäldern Die berücksich-

tigung der Schutzaulgaben des Waldes, die füiJ Griechenland

von grosser Bedeutung sind, ist in erster Linie vom Wald¬

bau zu erwarten, weil dies nicht eine Aufgabe der Einrich¬

tungsmethode, .sondern des,,.yerjüngungsyerfahrens ist. Die

Waldbautechnik und nicht die Forsteinrichtung regelt die

Hiebsart und die Schlagform *\ je nach Holzart und Standort

im Rahmen des speziellen Verjiingungszeitraumes. Mit den

neuen Richtlinien der Waldbaulehre,' wie sie besonders in der

Schweiz entwickelt wurden, wo Pleuterung und verfeinerter

Femelsciilag für alle Holzarten und Standorte empfohlen

werden, sind die Schutzaufgaben des Waldes absolut gesichert.

'Die Betriebsklassenbilduncj ist nicht nur Sache der Privat-

') Diese Art der Nachhaltigkeit im forstlichen Grossbetrieb steht

nicht irn Widerspruch mit dem Reutabilitätspriuzip, weil dafür auch

priwatwirtschaftliche Ueberlegungen sprechen (Erhaltung geübten Per¬

sonals und Arbeiterschaft, ständige: Kundschaft usw ).

s) Die Schlagforiu, soweit sie nicht die ganze Betriebseiuheit um-

fasit, ist ein wahlbauliclicr und nicht ein betriebstechnischer Begriff;
Für die Verjüngung genügt nicht die Hiebsart, sondern es muss auch,

eine Fläche bestimmt werden, in der diese Hiebsart «Inrchzuführen ist um

das geeignete Milieu «11 schaffen
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-Wirtschaft sondern auch eine gemeinwirtschaftliche Notwendig¬

keit, in dem Sinne, dass sich der Staat interessieren nmss für

-ein möglichst billiges Angebot der Forstprodukte (speziell in

Gebirgswäldern!). Diese Forderung deckt sich mit der ähn¬

lichen, rein betriebswirtschaftlichen Charakters, der Forstver¬

waltung, verfolgt aber andere Zwecke.

Die Reservenbil tung Die Vorratsreserven " sint forstpo-

litUoh unentbehrlich, besonders zur Deckung aussergewöhnlicher

Bedürfnisse des Waldbesitzers und der Nation in Notzeiten. A-

btr mit der Bestimmung, den höchsten Ertrag mit dem höchst¬

möglichen. Kapital zu erreichen, als allgemeingültiges Wiit-

schaftsziel fällt dieseFoiderung weg.wie wir unten sehen werden.

Eine Art von für Griechenland sehr wichtige Vorratsre¬

serven stellt die Veipflichtung der Waldbesitzer dar, einen

Teil ihrer Niederwälder in Hochwald oder besser, den gan¬

zen Wald voigängig in Mittelwald umzuwandeln. Selbstver¬

ständlich hört, nach Vollendung dieser Umwandlung, automa¬

tisch die Betrachtung des Mehr Vorrats als Reseive auf.

3. FORDERUNGEN DES WALDBAUES

Die wichtigsten Fordeiungen, welche bei dei Einrichtung

der Wälder zu berücksichtigen sind, sind die w; ldbanlkln n;

Voraussetzung ist selbstveistäridlicl
,
da:-;- Mch dieWaldbaulelue

auf die naturgesetzlicheii Grundlagen stützt, wie sie Leib¬

undgut (194.4 S 141 ff) beschrieben hat. Ohne biologisch ge¬

sunde Wälder ist es nicht möglich, dauernd höchste Leistun¬

gen zu erwarten. Dies ist immer wieder zu betonen, umso

mehr, als' auch heute noch (Dengler 1944 S. 269) die Meinung
herrscht «lie Natur zu'lenken und sie meistern su lernen». Trotz

der durch diese vielleicht lobensweiten Anstrengungen erreich¬

ten Erfolge auf vielen Gebieten müssen wir heute erkennen,

dass zum endgültigen Erfolg weder Mühe noch Begeisterung

) Für <li» iîeKlr<s-.-rveii ist nicht tlie Fur-f-im icHUinjj, soliden' lie

Forst Verwaltung zuständig
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allein genügen, sondern es ist notwendig, die Natur gründlich

zu stuilieien und die durch sie gegebenen Möglichkeiten für

unsere Bedürfnisse zu gebrauchen.

Es folgt daraus, dass die Forsteinrichtung in der Orga¬

nisation der Forstwirtschaft die waldbaulichen Forderungen

berücksichtigen und die wirtschaftlich- technischen Theorien

ihnen unterordnen muss, wenn sie wirklich den Wald in den

Dienst des Volkes stellen will.

Als erste Waldbauforderung erhebt sich die Berücksichti¬

gung der Hestandespflege Es ist das grosse Verdienst Schä«

•delins, dass er die Bestandeserziehung in den Vordergrund

der waldbaulichen, mari möchte sagen der forstwirtschaftlichen,

Tätigkeit gerückt hat, denn der Wald ist da, um zu produ¬

zieren und nicht nur,um verjüngt zu werden. Mit dem Erzie-

hungspriuzip nach den Richtlinien des Auslese- und Verede¬

lungsbetriebes Schädelins (1936), indem die verschiedenen

Erziehungsbegriffe in einem Kreislauf - mit der Verjüngung
als Glied des Erziehungsbetriebes-aufeinanderfolgen, erreichen

wir nicht nur die höchste Erzeugung nach Masse und Quali¬

tät, sondern auch die dauernde Verbesserung der Rasse unserer

Holzarten durch die phänotypische Auslese, die einzig mögliche

in der forstlichen Praxis 1J.

Von der Technik der Durchführung der Erziehungsein¬

griffe und deren Einwirkung auf den Bestand hängt die Be¬

stimmung der Umtriebszeit besw. Zielstärke, wie auch die

ganze Organisation des Betriebes ab.

Eine andere waldbauliche Forderung ist die Berücksichti¬

gung des Verjüngungsverfahrens, auf das sich die Organisation
des Holzvorrates stützt. Obschon Baader (1945 s 203) der

Meinung ist, dass in der Wahl der Hauptwaldformen auch

Forstpolitik, Betriebswirtschaftslehre und Forstschutz mitge¬
hört werden sollen, glaube ich, dass das letzte Woit dem Wald-

') Di* Bestandes«. t\-- iun^ 11*0)1 i c h ä 'I e 1 i n ist in allen Betri¬

ebsarten anwendbar, wo il anc'< <»i I'lentrrwald, zu welchem Schluis

Schädel in kommt it)\f> n) wmi <>r <!.->ireiM « Der Erziehungsbe-
4r'nb ist an keine Betriebsart gebun-tsif
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bau gehört. Für jede Holzart und auf jedem .Staiidoit sind
~tfoh\ mehr als ein Verjüngungsverfaluen möglich (von denen

man das wirtschaftlich passende auswählen könnte), aber nur

«ines ist das biologisch richtige ; infolgedessen sehe ich kei¬

nen Grund zur Einmischung der erwähnten Disziplinen. Be¬

sonders in Griechenland, wo wegen der Somniertrockenheit
die natürliche Verjüngung die Regel sein muss, sind weitere

wirtschaftliche Ueberlegungen in dieser Hinsicht ausgeschlos¬
sen.

Der Waldbau bestimmt ferner die Holzartenwahl und

-mischung, und zwar ohne Berücksichtigung der wirtschaftli¬

chen Einflüsse und nur nach den Gesetzen der Natur. Hier

darf auf die unentbehrliche Zusammenarbeit der Pflanzenso¬

ziologie und Bodenkunde hingewiesen werden.

4 FOR.DBRUNCÎEN DES FORSTSCHUTZES ').

Es ist die Aufgabe des Forstschutzes, den Wald von ver¬

schiedenen ihn bedrohenden Gefahren zu bewahren und auf

die nötigen Vorbeug ungs- und Bekämpfungsniassnahmen hin¬

zuweisen. Zu diesem Zweck stellt er seine Ansprüche an den

Waldbau, besonders betreffend die Zusammensetzung des Holz¬

vorrates (Bestockungsaufbau), und an die Forsteinrichtung im

Hinblick auf die Waldeinteilung. In Mitteleuropa beeinflus¬

sen die Sturmgefahren die ganze räumliche Ordnung des Foist-

betriebes, in Griechenland sind sie aber unwesentlich, weil

die Bestände mehr oder weniger plenterartigen Charakter

haben, die Holzarten von der Natur gegeben sind (standorts-
gemäss) und die Waldbäume nicht die Höhe erreichen, die man

in Mitteleuropa gewöhnt ist. In Griechenland leiden speziell
die Ueberhälter im Niederwald unter Sturm und Schnee und
insbesondere die Bucheuüberhälter, die sich oft schon nur durch

') Diese Forderum;?n kann man auch als solche <lei Forstpolitik zur

Erhaltung des Waldnreals, welche sie an den Körs's.-' uu stellt, betra¬

chten.
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das Eigengewicht biegen wegen dem dichten Schluss der Be¬

stände, welchen die Buche bildet. Solche Schäden sind unver¬

meidlich, wenn die als TJebeihälter bestimmten Bäume nicht

durch zweckmässige Erziehungshiebe auf eine genügende Wi¬

derstandsfähigkeit vorbereitet werden.

Der Schutz der Bestände vor der physiologischen und

pathologischen Wirkung des Windes und der Extremtempe-

raturen ist hauptsächlich eine waldbauliche Aufgabe und be¬

steht in der Bestandespflege und der Wahl des Verjüngungs¬

verfahrens.

Es ist überflüssig zu betonen, dass der Plenter» und Fe-

melschlagwald mit langen Verjüngungszeitiäumen stmmge-

sicherter sind und in weit höherem Masse fähig, das Bestan¬

desklima zu bewahren.

Degegen zählen in Griechenland die Brände zu den grös-

sten Gefahren für die Wälder, besonders der Föhrenwälder,,

wo die Verbreitung des Feuers leicht und schnell vor sich

geht. Die Forsteinrichtung hat streng alle Schutzforderurgen

gegen die Waldbrände zu beachten und Feuerschutzstreifen

im Zusammenhang mit der Einteilung in Hiebszüge, Abteilun¬

gen und Bestände anzulegen. Die Ausrodung des Unterbaues

in den Föhrenwäldern hat eine grosse Bedeutung für das Er¬

löschen der Waldbrände. Da jedoch der Waldbau die Erhal¬

tung des Unterbaues als Bodenverbesserungsmittel verlangt,

muss jeper konkrete Fall genau geprüft werden, um die Vor-

und Nachteile abzuwägen und die richtige Entscheidung zu

treffen. Die Begründung gemischter Bestände und die Be-

pflanzung der Schutzstreifen mit Laubhölzeru gehört der Zu¬

ständigkeit des Waldbaues.

Eine andere Forderung des Forstschutzes an die Forstein-

richtung, der in Griechenland grosses Gewicht beizumessen*

ist, ist die Berücksichtigung der Viehweide.' Die Beachtung

dieser Forderung setzt voraus Kahlschläge, deren Konzentrie¬

rung in einem Waldort und jährlich aneinandergereiht in der

Einrichtungsperiode, weil so der Etat von einer möglichst

kleinen Fläche genutzt wird, mehr Raum für die Weide

bleibt und die Schläge besser gegen Vieheintrieb gesichert

•werden Löunrn Abgesehen von den Niederwäldern ist auf
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dieses Zugeständnis nur sehr schwer Rücksicht zu nehmen,,

weil es sich im Gegensatz zu den grundlegenden waldbaulichen

Forderungen befindet. Deshalb ist das Problem der Waldwei¬

de nicht örtlich zu lösen, sondern im Rahmen der ganzen

Staatswirtschaftspolitik und einer Landesplanung.

Der Schutz der Wälder gegen Holzfrevel ist eine Aufga¬

be der Forstverwaltung in dem Sinne, dass vom Etat zuerst

die Bedürfnisse der umliegenden Bevölkeiung befn'edigt wer¬

den müssen, und dass das Bewachungspersonal nach den ört¬

lichen Notwendigkeiten verteilt wird.

Den Insekten- und Pilzkalamitäten steht der Forstmann

fast machtlos gegenüber, weil es entweder noch keine wirk¬

samen Vorbeugungs- und Bekämpfungsmittel gibt oder diese

sehr kostspielig sind. Es bleibt uns deshalb kein besseres Mit¬

tel als die Erziehung und Erhaltung naturgemässer, ungleich¬

altriger und gepflegter Bestände, die gegenüber solchen Ge¬

fahren widerstandsfähiger sind ; dies wird auch überall vom.

Forstschutz empfohlen.

5. FORDERUNGEN DER FORSTBENÜTZUNG.

Die Forstbenutzung stellt verschiedene Forderungen ernte¬

technischer Art, welche den ganzen forstlichen Betrieb und

dessen Rentabiltät beeinflussen. Diese Ansprüche weiden, je
nachdem sie die naturbiologische oder die wirtschaftstechnische

Seite des Betriebes berühren, vom Waldbau bezw. von der

Forsteinrichtung untersucht. In Bezug auf die Forsteinrichtung

beeinflussen die Forderungen der Forstbenutzung

a) Das VJirtßdiaftsziel. In allen Forsteinrichtungslehrbü-
chern ist die technische TJmtriebzeit oder Hiebsreife der

Bäume bezw. Bestände beschrieben, wobei die Erreich¬

ung der für bestimmte technische Zwecke erforderlichen

Dimensionen, welche durch die Forstbenutzung angege¬

ben sind, verstanden wurde. Dieses rein technische Wirt¬

schaftsziel, welches früher üblicherweise angestrebt wur¬

de, hat einen grossen Nachteil, weil es menschlich "un-'

möglich ist, die-technische Gebrauchsfälligkeit und Di-
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mensionen nach Holzarten für eine Periode von ioo-

aoo Jahren vorauszusehen und den Wald auf dieser

Grundlage einzurichten lK Aus diesem Grunde vielleicht

verstand man auch nach Guttenberg (1911 S. 69),
unter diesem Ziel zumeist die Erzeugung von stär¬

kerem Holz, das mannigfache Verwendung findet, was

ungefähr dem von uns gewählten Wirtschaftsziel ent¬

spricht (s. unten). Ferner machen sehr oft schwierige Fäl-

lungs- und Bringungsverhältnisse die Ausnutzung der

Wälder unmöglich oder so kostspielig, dass die Forst-

einrichtung gezwungen ist, das Wirtschaftsziel diesen

erntetechnischen Schwierigkeiten durch die Verminde¬

rung der Umtriebszeit bezw. Durchmessergrössen anzu¬

passen.

b) Die Betriebsart und die raeumliche Ordnung. Bequem¬
lichkeit in der Fällung und dem Rücken des Holzes

zur Kostenersparnis und zur Schadenvermeidung führt

zur Annahme der erntetechnisch einfachsten Betriebs¬

art, nämlich des Grosskahlschlagbetriebes mit nachfol¬

gender künstlicher Verjüngung. Da aber diese Betriebs¬

art nach den neuzeitlichen Richtlinien der Waldbau¬

lehre nur ausnahmsweise in Betracht kommen kann

(z. B. Niederwald), muss die Erntetechnik den verfei¬

nerten Betriebsarten angepasst werden, durch die An¬

wendung pfleglicher Fällungs- und Rückmethoden. Die

Aufgabe der Forsteinrichtung besteht darin, die Wald¬

arbeit möglichst zu erleichtern bezw. zu verbilligen
durch entsprechende Hiebsreihenfolge der Bestände und

Ausführung der Waldeinteilung. Dabei ist das bereits

vorhandene oder nach waldbaulichen und wirtschaftli¬

chen Anforderungen zu entwerfende generelle Wegnetz
zu beachten.

>) Dieses Ziel ist durch die neuere Wald- und Bodenreinertrags-
thtorie ersetzt worden, welche die gleichen Nachteile in noch schlim-

aertm Masse aufweist.



91;

. B. Wirtschaftsziele-

Jede planmässige, gut geführte Wirtschaft muss vor al¬
lem wissen, was sie will, sagt Wagner (1928 S 194). Sa
bildet das forstliche Wirtschaftsziel das Fundament der öko¬
nomischen und technischen Organisation des Betriebes und
findet seinen Ausdruck in der Bestimmung der Unitriebszeit
oder des Hiebsreifedurchmessers. Deshalb sind in den älteren

Forsteinrichtungs - Lehrbüchern diejenigen Umtriebszeiten be¬

schrieben, welche den verschiedenen Wirtschaftszielen entspre¬
chen. Es handelt sich hier nicht darum, alle bisher beschriebe¬
nen Wirtschaftsziele und deren mögliche Kombinationen zu

beurteilen; wir werden uns auf die Kritik der wichtigeren
beschränken, um zu demjenigen zu kommen, welches, unseres

Erachtens, die meisten Vorteile und die wenigsten Nachteile
in sich vereinigt.

Das Wirtschaftsziel soll klar sein und die genaueste und
einfachste Anwendung in der Praxis gewährleisten, worin

überhaupt das wissenschaftliche Ideal zu erblicken ist.

1. DER HÖCHSTE BODENREINERTRAG.

Zum Wirtschaftsziel des höchsten Bodenreinertrages haben
wir uns auf S. 54 ff. ausgesprochen 1J. Es ist schon allgemeine
Auffassung geworden, dass die Anwendung eines solchen Zie¬
les vernichtend oder wenigstens schädlich auf den Wald und
dessen nachhaltige Produktivität wirkt. Die Bodenreinertrags¬
theorie weiss nichts vom volkswirtschaftlichen Nutzen und
anerkennt nur das individualistische Prinzip und den indivi-,
duellen Nutzen, dessen freie und höchste Entfaltung nach der
Lehre Adam Smiths zum grössten Wohlstand der Gesamt-

>) Merkwürdig ist, dais auch J n de i c h (1923 S 78) die Unge-
nauigkeit der Bodenertragsformel anerkennt und empfitlilt, lieh mit
IfKberitngsreiultaten zu begnügen
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1ieit führen sollte, was aber nicht richtig ist. Im Menschen

ist biologisch das Streben zur Ausbeutuug seines Nächsten

Vorhanden, welches sich nur durch die soziale Erziehung und

die staatliche Intervention massigen lässt ; ausserdem sind die

Preise, wie Lemmel (1937 S. 239) schreibt, nicht der Aus¬

druck und Masstab für die Wichtigkeit und Dringlichkeit der

Bedürfnisse eines Volkes (vergl. hierüber die Preise der Diaman¬

ten oder seltener Hölzer imVerhältnis zu ihremGebraucbswert).
Als ein Ergebnis kleiner Umtriebszeiten nach der Boden¬

reinertragslehre ist zu beachten, dass die Produktion Europas

•beim Schwachholz (Papier- u. Brennholz, Stangen) grösser ist,

als der Verbrauch, während beim Starkholz Mangel herrscht,
wie aus einer Statistik, welche anlässlich des europäischen

"Kongresses der Food and Agriculture Organisation in Genf

(6 10 Juli 1948) aufgestellt wurde, hervorgeht.

2. DER HÖCHSTE WALDREINERTRAO.

Der höchste Waldreiuertrag als Wirtschaftsziel weist

nicht die Nachteile des BoGenreinertrages auf, indem hier

auf den Zinsfuss keine Rücksicht genommen wiid. Die Benüt¬

zung der Preise zur Schätzung zukünftiger Erträge und Kos¬

ten macht die Berechnung nach der bekannten Formel aber

mühevoll und unsicher. Auch die Atipassung der Wirtschaft

bei jeder Revision des Wirtschaftsplanes an die neuen Preise

verursachen neue Schwierigkeiten. Ausserdem sagt Martin

(igri S. 61-62) ganz richtig, dass das Streben nach dem höch¬

sten Waldreinertrag zur Verdrängung des Laubholzes durch

das Nadelholz führt, ein Nachteil auch des Bodenreinertrages,

welcher auf die Anwendung der Preise zurückzuführen ist.

Auf alle Fälle ergibt die Anwendung eines solchen Wirtschafts¬

zieles hohe Umtriebszeiten bezw. grosse hiebsreife Durchmes¬

ser *', so dass wir behaupten können, dass es den Stempel kon-

') Es ist zu bemerken, dass das Vorhandensein des Alters in der

Koruiel des Waldreiuertrages deren Anwendung im l'leuterwttldbetrieb
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^ervativen Denkens trägt.
Endres (1911 S. 252) bezeichnet die Waldreinertrags¬

wirtschaft als Verlustwirtschaft nicht nur, weil der Wertzu¬

wachs in den hohen Altern geringer ist im Verhältnis zu den

aufzuwendenden Produktionskosten, sondern auch, weil in den

alten Beständen viel Faul- und Trockenholz anfällt, die na¬

türliche und künstliche Verjüngung erschwert und die Produk¬

tivität des Bodens geschwächt wird '). Abgesehen von: ersten

Vorwurf, den Endres als Bodenreiuerträgler dem Waldrein¬

ertrag mit Recht macht, ist die zweite Behauptung nicht

zutreffend im Hinblick auf die Verjüngung und die Bodenpro¬

duktivität, und mindestens übertrieben für den Anfall viel

Faul- und Trockenholzes, weil, bevor der Baum beginnt faul

zu werden, der Zuwachs so viel fällt, dass das Ergebnis aus

der Formel des Waldreinertrages — infolge der gleichzei-
u

t'igen Zunahme des Nenners u kleiner wird; ausserdem darf die

Umtriebszeit des höchsten Waldreinertrages die oberste Alters- -

grenze der verschiedenen Holzarten (franz. maturité) nicht

überschreiten.

Andere wieder kombinieren die Boden- und Waldreiner¬

tragsziele mit dem Zweck, deren Nachteile zu vermindern und

die Vorteile auszunützen. So erwähnt Flur y (1918 S. 18 u.

19) als Wirtschaftsziel den höchsten Waldreinertiag, der mit

dem kleinsten Vorrat erreicht werden soll'), und Gutten-

berg (1911 S. 17) will mit dem gegebenen Waldkapital eine

möglichst hohe Rente bei genügender Rentabilität, d. h. bei

noch entsprechender Verzinsung des Holzkapitals, erreichen.

noch schwieriger macht, wo der Durchmesser der Bäume nicht im Ver»

hältnis zu ihrem Alter steht.

!) Aehnlich drückt sich Baader (1942 S. 165/166) ans, welcher

die Bodenreinertragswirtschaft als das eine und die YValdreiuertrags»
Wirtschaft als dat andere Extrem betrachtet.

') Ein so forinnliertes Wirtschaftsziel ist nichts anderes als das Stre¬

ben nach 1er höchsten Rentabilität im nachhaltigen Betrieb und nicht

gleichzusetzen dem höchsten Waldreiuertrag bei angemessener Verzin«

-*ung,' wie Flur y meint.
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Ein solches Wirtschaftsziel sagt nichts Konkretes und hat

nur den Vorteil, dass es in seiner Unklarheit die Möglichkeit
der Wahl der Uintriebszeit bezw. Durchmessergrösse in wei¬

testen Grenzen beliebig gestattet, nämlich zwischen der Uin¬

triebszeit des höchsten Bodenreinertrages und derjenigen des.

höchsten Waldreinei träges, oder nach einem Beispiel von

L e m m e 1 (1922 S. 211) zwischen 40 und 150 Jahren!

3. DER GRÖSSTE GESELLSCHAFTLICHE NUTZEN.

Der Begriff der Wirtschaftszieles des grössten gesellschaft¬
lichen Nutzens ist von Le ni ni e 1 (1922) geprägt worden und'

besteht nach seinen Darlegungen darin, dass mit de» voihan-

denen Mitteln das grösste Mass von Wohlstand für die ganze

Gesellschaft erreicht werden soll.

Obschon ein so formuliertes Ziel theoretisch erreichbar

ist, sind die Schwierigkeiten zu seiner Verwirklichung in der

Praxis trotzdem, man kann fast sagen, unüberwindlich. Und

da L e m ni e 1 die Grundlagen zur Festsetzung der Umtriebs-

zeit des grössten gesellschaftlichen Nutzens nicht geben kann,,
begnügt er sich einfach damit, zu sagen (S. 208) dass sie kür¬

zer sei als die des höchsten Waldreinertrages '), und er vermu¬

tet (S. 209) mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass diese Uin¬

triebszeit jener des grössten Waldreinertrages wesentlich näher

liegt, als derjenigen der finanziellen Umtriebszeit.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass das Lemrael 'sehe

Wirtschaftsziel nicht scharf und klar bezeichnet weiden kann,
besonders bleibt der Weg zu dessen Verwirklichung unbe¬

stimmt, und demzufolge kann ihm keine praktische Bedeu¬

tung beigemessen werden.

4 BEDARFSDECKUNG UND ICAP1TALERHALTUNG.

O s t w a 1 d (1937 S. 247) hat als oberstes Ziel für die

') :n wrlnhetn Masse die Umtriebueit kltner ist, weist Le m m •' Il
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"Forstwirtschaft der Holzeinfuhrländer die Bedarfsdeckung
mit ICapit.ilerhaltung angesehen. Dieses Wirtschaftsziel ist

ähnlich dem von L e mm el oben erwähnten und von Hun¬

deshage n (siehe Lemmel 1922 S. 206) der die ökonomische

Umtriebszeit definiert als diejenige, welche die den gesamten
wirtschaftlichen Bedürfnissen gerade entsprechenden Waldpro¬
dukte liefert. Der Unterschied liegt darin, dass Ost w aid

meint dieses zu erreichen, durch die Einführung der techni¬

schen Marktreife (1939 b S. 374) der zu erziehenden Holzsorti¬

mente, welche durch den Brusthöhendurchmesser als wichtig¬
sten Weiser für die Marktreife gekennzeichnet werden kann.

Dieser Weg ist jedoch umständlich und ungenau. Es ge¬

nügt, die Abhandlung Ost w aids (T93ga S. 105 ff.) flüchtig
durchzulesen, und aus dem Haufen der zu bestimmenden Fak¬

toren (Formquotient, Schaftformgruppe, Renteuprozeut, Tax¬

wert, Marktwert, Rechnungszinsfuss usw.) versteht man so¬

fort, dass eine solche Methode nicht in der Praxis verwend¬

bar ist. Dies gibt er auch zu und schreibt (1937 S. 278) :

< Dass auch der angedeutete Weg, nach Lage der Dinge, nicht zu absolut

zuverlässigen Ergebnissen führen kann, liegt duf der Hand, da dieselben

auf Schätzungen beruhen, in denen unbekannte Faktoren vorhanden sind.
Doch können nur auf diesem. Wege, der bewusst ein spekulativer ist, die

für den Wald anzusehenden Wirtschaftsziele dem tatsaechlichen Bedarf
nach Möglichkeit angenaehert werden-»,

Abgesegen davon sagt uns O s t w a 1 d (1937 S. 278) nicht,
wie die auf Einfuhr angewiesenen Länder das importierte
Holz nach Menge und Qualität erfassen können, um die ein¬

heimische Erzeugung zweckmässig zu lenken. Um das Pro¬

blem der einheimischen Forstproduktion in diesem Fall zu lö¬

sen, ist die Erforschung des Holzmarktes des Landes nicht

hinreichend, weil es nicht immer möglich ist, vom Ausland
bestimmte Holzsortimente zu verlangen, und insbesondere sind
deren Preise absolut unbekannt. Nicht genügend ist aber auch

nicht und verweist auf die Konsumptionsstatistik und auf die Nachfor¬

schung der Preise der Holzsortimente, was im Widerspruch mit dessen

Behauptung stellt, nach der (S. 308) die Marktpreise keinen Masstab fär
den gesellschaftlichen Nutzen zu ^eben imstande sind.
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die Erforschung des internationalen Holzuiarktes, demi die&

setzt eine Stabilität der Forstwirtschaft voraus, die nicht rea¬

lisierbar ist '). Infolgedessen ist der von O s t w a 1 d vorge¬

schlagene Weg ebenfalls prinzepiell nicht richtig oder führt

nicht zum gewünschten Ergebnis.

Was wir für die Einfuhrländer oben sagten, gilt auch

für die Ausfuhrländer. Diese müssen, bevor sie ihre Forstwirt¬

schaft organisieren, überlegen, was für Holzsortiniente die

Einfuhrländer brauchen und zu welchen Preisen sie zu ver¬

kaufen sind, was nicht festzustellen oder auch nur annähernd

zu schätzen möglich ist ". So kommen wir zu dem Ergebnis,

dass alle Länder ihre Forstwirtschaft nach der Bedarfsdeckung

(mit Kapitalerhaltung) der Bedürfnisse der ganzen Welt zu

richten gezwungen sind. Die Frage ist nun, wie es möglich ist,
diese Forderung zu befriedigen.

Die Antwort lautet :

5. MÖGLICHST HOHER ERTRAG *) MIT MÖGLICHST

HOHEM KAPITAL.

Wir haben im obigen Absatz auf die unüberwindlichen-

Schwierigkeiten hingewiesen, denen wir in Bezug auf die Be¬

stimmung der zu produzierenden Holzsortimente gegenüber¬

stehen. Wenn wir hinzufügen, dass trotz der Behauptung Ost--

1) Die te r Uli (r93l S. 294) anerkennt die Bedeutung der Erfor¬

schung der ausländischen Forst Verhältnisse und will das Wirtschaftsziel

des völkischen Waldganzen nach Massgabe der inländischen Holzversorgung

und der ausländischen Forstverhältnisse regeln. Zur Verwirklichung die¬

ses Zieles gibt er keinen Weg an, behauptet nur, dass Rechnungsforinel»

keine Anwendung dafür finden, und empfiehlt schliesslich Mannigfaltig¬

keit der Bestandesbestockuiig und des Waldgefüges was in einem gewis--

sen Einklang mit den natürlichen Forderungen stehe.

2) niiie solche Feststellung könnte nur bei einer gelenkten Welt--

fdrstwirtichaft verwirklicht werden.

») Als Urtrag meine ich den Naturalertrag und nicht den Gelder--
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-wal ds (193g b S 363) die Umstellung der Forstwirtschaft

mit der Aenderung diè Wirtschâftszieles nicht leicht ist, viel

Zeit, braucht und den unabänderlichen natürlichen Faktoren,

unterliegt »', erscheint klar die Wichtigkeit der Lösung die¬

ses Pioblems, d, h. der Auffindung des vorteilhaftesten, be¬

ständigen und gangbateu Weges.
Diese Notwendigkeit erfüllt die Erzeugung möglichst ho¬

hen Ertrages mit einem möglichst hohen Kapital, was nicht

nur als Wirtschaftsziel in der Weltforstwirtrchaft gelten muss

sondern auch den Weg dazu klar zeigt. Dieses Wirtschafts¬

ziel, welches auch Knuchel in seinen Vorlesungen lehrt,
ist nicht anderes als die Exploitabililé économique ou sociale der

Franzosen (Pardé 1930 S. 66) *>. Die Idee ist ziemlich alt ;

•schon Parade (1837 S. 137 ff.) erwähnt ein solches Wiitschafts-

ziel unter dem Namen «Exploitabilité composée», welches nach

ihm «répond complètement à l' intérêt général et c' est par conséquent
dans les forêts de V Etat surtout qu' on doit se proposer un tel but».

Es scheint mir, dass es Zeit ist, nach den bitteren Enttäu¬

schungen mit neuen Dogmen in den alten Lehrsätzen alles,

Gute herauszuholen. Es ist unbestritten, dass der Bedarf an

Starkholz sehr gross ist, dessen Erzeugung aber mehr kostet

als die des Schwachholzes. Da niemand bezw. kein Land ge¬

neigt ist, das Starkholz zum selben Preis wie das Schwachholz,

zu verkaufen, oder umgekehrt geringe Hölzer zu Starkholz-

preisent zu kaufen s>, dürfen wir annehmen, dass mindestens

1) Der eigentliche tUnterschied zwischen der Forstwirtschaft und

anderen Wirtschaftszweigen lie^t genau in diesen Hindernissen, weil dio-

Bedarfsdeckung mit Kapitalerhaltung der gemeinsame Zweck jeder Wirt¬
schaft und nicht speziell der Forstwirtschaft ist.

>) M 11 f f e 1 (1919 S. 386) stellt le plus grand renJtmettt »n argtnt
(den höchsten Waldreinertrag) der expleitmUliti iconmmigue gleich, was je¬
doch nicht ganz richtig ist, weil die wertYolloren Hölzer nicht immer die
sozial nützlicheren sind ; ausserdem hat die Anwendung der Preis« di«
oben erwähnten Nachteile. Pardé (19J9 S. 70) spricht sich nicht so

kategorisch daraber au»

•) S t ö.t z e r (1S9 8 189) bemerkt ganz richtig, dass der Absatz,

grosser Massen geringer Holzer nur zu sehr niedrigen Preisen mögliche
••in wnrde ffhd er meint, dass auek dt» UMtriebneit das höchsten Bo»
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theoretisch weder in der Erzeugung starken noch schwachen

Holzes ein finanzieller Vorteil liegt *).

Angenommen, dass es nicht möglich ist, im voraus fest¬

zustellen, welche Länder Schwachholz und welche Starkholz

erzeugen dürfen - da es ja beschränkte, vom Standort bedingte

Möglichkeiten gibt-und dass sich von überall her Zweifel äus¬

sern, ob die nachhaltige Weltholzproduktion zur Deckung der

Bedürfnisse genügt, sehe ich nur in der Annahme des obigen

Wirtscliaftszieles die Verwirklichung eines automatischen

Gleichgewichtszustandes zwischen Produktion und Verbrauch

-ausfolgenden Gründen:

a) die tfolzproduktion erreicht die höchstmögliche Grenze,
welche Holzart und Standort gestatten;

b) die Starkholzerzeugung in Prozent der gesamten Masse

ist die grösste und qualitativ die beste ;

c) die Zwischennutzungen genügen zur Deckung der Be¬

dürfnisse an schwachen Sortimenten ;

d) die Bodenproduktivität wird fortdauernd verbessert.

Die Verwirklichung dieses Zieles weist keine Schwierig¬
keiten auf Es genügt, in ungleichalti igen Wäldern oder in

benachbarten mit ähnlichen Standortshedingungen die Durch¬

messer der vorhandenen grössten und gesunden Bäume fest¬

zustellen und einen Mittelwert zu schätzen ; in gleichaltrigen

Wäldern untersucht man die Bäume der ältesten Bestände in

gesundheitlicher Hinsicht. Natürlich ist nicht eine mathemati¬

sche Genauigkeit zu erwarten, es ist aber der einfachste und

möglichst genaueste Weg.

Ob dieses Wirtschaftsziel in Griechenland sofort verwiik«

licht werden kann, ist fraglich weil dies voii der allgemein-

denreinertrages nie zit ganz niedrigen Umtrieben führen wird (s. a. Die¬

terich 1931 S. 290 ff.)

1) Praktisch scheint es, dass das Starkholz mehr Vorteile bietet,
weit alle aus psychologischen Gründen dessen Erzeugung möglichst ver¬

meiden und so das Starkholz zu einer Mangelware wird, die monopoli-
scheu Charakter erwirbt und deren Preis beliebig vom Produzenten gere¬

gelt wird.
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wirtschaftlichen La«e de> Landes abhängt und von der Mög¬

lichkeit, .Einsparungen zur Kapitalvermehrung vorzunehmen.

Für die Ausschlagwälder-' hat ein solches Wirtschaftsziel

keinen Sinn, weil die Unitriebszeit in diesem Fall durch die

Ausschlagfähigkeit der Stöcke und Wurzeln und die Wuchs¬

kraft der Ausschläge nach oben und durch andere waldbau¬

liche Momente nach unten begrenzt wird (siehe Mulopuloss

1927 S. 1 ff.).
Das für diese Wälder passende Wirtschaftsziel ist das de*

höchsten Massenertrages unter der Voraussetzung, dass es sich

im Einklang mit den waldbaulichen Forderungen befindet.

Die diesem Ziel entsprechende Umtriebszeit für die Eichen-

niederwälder Griechenlands ist nach den vorhandenen Massen¬

tafeln für mittlere Bonität auf 22 Jahre gestgesetzt, was auch,

den waldbauHchen Forderungen Rechnung trägt.

C DIE WAHL DER EINRICHTUNGSMETHODE.

Wir stellen eine Kritik der bis heute angewandten Ein-

richtungs- und Ertragsregelungsmethoden voran, weil es of¬

fenbar ist, dass sich nur aus der objektiven Darstellung der

Vor- und Nachteile jeder Methode ergeben wird zu beurteilen,
welche die am besten passende Methode für jede Betriebsart

in Griechenland ist.

1. KRITISCHE BETRACHTUNG DER EINRICHTUNGS—BIZW.

ERTRAGSREGELÜNGSMETHODBN.

Da die bedeutenderen Methoden ausführlich in allen Forst¬

einrichtungslehrbüchern beschrieben sind, betrachte ich sie

als bekannt, um eine unnötige Ausdehnung der vorliegenden
Arbeit zu vermeiden. Aus ähnlichen Gründen wird die Ktitik

auf die wichtigsten Punkte jeder Gruppe von Methoden be¬

schränkt, welche jedenfalls ohne Schwierigkeiten das richtige
Urteil gestatten können.
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a ZUWACHS- UND VQRKATSMETHODEN >)

Alle diese Methoden bestimmen einfach durch mathema¬

tische Formeln den nachhaltigen Abnutzungssatz nach der

Masse, und
,

die meisten verfolgen die Absicht, den normal

'len Vorrat herzustellen, aber nur nach seiner zahlenmässigeu
Grösse und nicht nach Stärken- und räumlicher Veiteilung.

Aber die blosse Ertragsbestimmung durch Feststellung

des nachhaltig zulässigen ,
Hiebssatzes bildet nur einen Teil

der Einrichtung des forstlichen Betriebes, und nicht einmal

den wichtigsten.

Diese Methoden befassen sich nicht mit der technischen

Organisation des Forstbetriebes (räumliche Ordnung), welche

jedoch nach dem klassischen Leitsatz von Go t t a (1820 Vor¬

wort S. IV) viel wichtiger als die Ertragsbestimmung ist.

In diesem Mangel sieht Baader (1942 S. 265) nach der

Stellung, welche er im Hinblick auf die Beziehungen zwischen

Waldbau und Forsteinrichtung einnimmt, einen giossen Vor¬

zug dieser Methoden, denn sie gewähren volle waldbauliche

Freiheit. Und Wagner (1928 S. 274.), da er die drei Aufga¬
ben der Forsteinrichtung als selbständig betrachtete und statt

einer drei Disziplinen errichten wollte (s o ), meint, dass sich

diese Methoden richtigerweise nur auf die Ertragsregelung be¬

schränken und die räumliche Ordnung vollkommen freigeben.
Wir hingegen sehen gerade in diesem Punkt, nämlich der

vollen Freiheit des Wirtschafters den grössten Nachteil dieser

Methoden.

Abgesehen aber von der technischen Organisation des Forst¬

betriebes sagen diese Methoden nichts über die ökonomische

Organisation der Wirtschaft. Die ökonomische Organisation ist

«ficht in zwei Zahlen auszudrücken, welche den Vorrat und den

Zuwachs zeigen, sondern hat die passende Verteilung des Holz-

') Diese Methoden heis3en anders Normalvorratsmethoden, Formel-

metkoden oder einfach Vorratsmethodeu. In diesen ist mich die franzör

sische Methode von 1883 (Pardé rg30 'S 144 ft} einzugliedern, obschon

sie die Errichtung eines Wirtschaftspluiies vorsieht.
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"Vorrates' nach Alters- oder Stärkeklassen ïn der Betrïebseîn-

"tleit ') zur Aufgabe. Zahlreiche Kombinationen in den Alters-

bezw. Stärkeklassenverhältnissen, welche den normalen Vor¬

rat in seiner Grösse ergeben, sind z. B. möglich, ohne dass

sich der forstliche Betrieb in einem normalen Zustand befin¬

det. Auf diesen Nachteil stutzt sich liauptsächlich das ungüns¬

tige Urteil über diese Methoden.

Die Beiechnung des Etats nach diesen Formeln gibt keine

besseren Resultate als dessen blosse Schätzung durch den

Wirtschafter, der sein Revier kennt. Diesbezüglich sagt Wag¬
ner (1928 S. 275), dass die Formelgiössen sich entweder nur

ungenau, oder doch nur mit grosser Mühe genau feststellen

lassen.

Die Ungenauigkeit der Formel und deren Unfähigkeit,
die praktische Etatsordnuug mit gutem Erfolg zu legulieren,
batte schon C. He y er (1862 S. 166, 218) bemerkt, obschon

er der Befürworter einer solchen Foimel wai, und er betrach¬

tete daher die Euichtung des Wiitschafts- oder Betriebspla¬
nes als unentbehrlichen Wegweiser des Whtschaftsführers2).

Und wiiklich ist es so, weil, wenn der Wirtschaftsplan oder

die Zuständigkeit des Foisttaxatois nur auf die Ersetzung der

TJnbekannten in einer Foimel durch einige zweifelhafte Zah¬

len beschränkt wird und der ganze Betiieb in die Willkür des

Wiitschafters gegeben wird, die Foisteimichtung keine Exis¬

tenzberechtigung mehr hätte.

Aus alledem lässt sich erklären, weshalb diese Methoden

nur eine geringe Bedeutung für die Praxis gewannen und

ihre Anwendung auf die plenterartigen Wälder beschränkt

') Der Bestockuugsaufbau gehört nach meiner Meinung mehr der

ökonomischen als der technischen Organisation, wahrend der Waldbauf-

bau (räumliche Ordnung) trotzdem er eine Aufgabe der technischen Or¬

ganisation ist, die ökonomische nicht gleichgültig lässt, weil er den öko¬

nomisch-normalen Vorrat beeinflusst In dieser Verknüpfung sehe ich das

Unmögliche oder Uuzweckmässige der Trennung dieser zwei Aufgabe»
der Forsteiurichtnng

*) \us diesen Gründen 7-ililt J u d e i c h (1923 S, 387) dus H e -

j e r' sehe Verfahren zu den kombinierten Methoden.
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bleibt in Verbindung mit einem Wirtschaftsplan, nicht weit

sie für solche Wälder passen, sondern weil die Fachwerk- und

Altersklassenniethoden dort versagen.

Diese Zuwachs- und Vorratsmethoden ') sind mit einer-

rationellen Forstwirtschaft nicht vereinbar.

*. FACHWERKMETHODEN.

Zu diesen Methoden gehören, wie allgemein bekannt ist,
das Massenfachwerk, das Flächenfachwerk und das kombinierte

Fachwerk. Die Fachwerkmethoden beschränken sich nicht

nur auf die Festsetzung des jährlichen Etats nach der Masse,,
wie die mathematischen Formeln, sondern übernehmen die

ganze Organisation des Forstbetriebes zeitlich und räumlich,,
d. h. sie lösen alle Aufgaben der Forsteinrichtung zusammen
in einem Plan ; sie sind tatsächlich Eiurichtungsmethoden.

Das wesentlichste Merkmal dieser Methoden ist, dass die

Umtriebszeit in Nutzuugsperioden (Fächer) eingeteilt wird

und diese Perioden mit annähernd gleichen Massen oder glei¬
chen Flächen oder mit beiden ausgestattet werden.

Ferner wurde die Abteilung als die Betriebseinheit bezeich¬

net, welche zu einer gleichartigen und gleichaltrigen Bestok-

kung gebracht werden sollte ; die Nutzungsperioden wurden

meist auf 20 Jahre festgesetzt ".

Die den Fachwerken entsprechende französische Einrich¬

tungsmethode «la méthode des affectations permanentes» un¬

terscheidet sich von jenen, erstens durch die Betonung der

natürlichen Verjüngung (Parade 1837 S. 166), zweitens durch.

) Tatsächlich handelt es sich weder um Einrichttingsmetboden noch-

Hin Brtragsregelungsmethoden, was aus dem oben Gesagten hervorgeht f

und wenn wir mit Wagner (1928 S 208) als Methode die besondere

Art der planmässiyen Anordnung und Verbindung von Einzel Vorganges

zii'gemeinsHmen Endzweck betrachten, sind sie auch keine Methoden.

Es wäre richtige' ro" BrtrRj-sbestimmuiigsformeln zu sprechen.

) C o t ta '18211 S. 43t teilt die Umtriebszeit auf 5, 10 oder 20jäh--

rige Perioden nach de« (rosse der Umtriebszeit. Auf alle Fälle kommt

!&• d;e Hochwälder nur die 20jährige Periode in '•rage, weil deren Um«-

tiirbi/.eit nie ud«i nnr a« 11 »*lt«n unter fo Jahr« fällt.
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•die Bezeichnung des homogenen Bestandes (parcelle} als Be¬

triebseinheit, drittens durch die Dauer der Nutzungsperioden,
welche nicht fest ist sondern nach Massgabe der Bedürfnisse

der natürlichen Verjüngung schwankt (Salomon 1837 S. 74) •>,
und schliesslich durch die Bestimmung des Massenhiebssatzes

nur für die erste Periode.

In jedem Forsteinrichtungslehrbuch findet man eine mehr

-oder weniger ausführliche Kritik dieser Methoden. Die Kritik

ist in der Regel durch den Standpunkt des Autors in den

grundlegenden Problemen der Forsteinrichtung gekennzeich-

. net. Es handelt sich hier nicht darum, diese verschiedenen Ar¬

gumente zu wiederholen, welche ausserdem jeder lesen kann,
-sondern ich werde meine eigene Auffassung aussprechen, ge¬

stützt auf das, was bis jetzt über diese Frage geschrieben
wurde.

Das Massenfachwerk hatte die Anbahnung möglichst glei-
-cher Massenerträge für die einzelnen Perioden im Auge, ohne

Rücksicht auf eine räumliche Ordnung der Schlagflächen; da¬

gegen stellte das Flächenfachwerk die räumliche Ordnung vor¬

nan und kümmerte sich nicht viel um die Nachhaltigkeit.

Aus der Bemühung, sowohl die Nachhaltigkeit wie auch eine

gewisse räumliche Ordnung herzustellen, ist das kombinierte

Fachwerk entstanden. Und da bald erkannt wurde, dass die

Massenschätzung für spätere Zeiträume mit grossen Unsicher¬

heiten behaftet ist und infolgedessen die sehr erwünschte Nach-

baltigkeit nicht sichergestellt werden konnte, hat der Vor¬

schlag von Klippstein (Stötzer 1898 S. 204) fast allgemei¬
nen Anklang gefunden, nach welchem man sich wohl be¬

gnügen kann, die Massenschätzung nur für die beiden ersten

1) H u I 1 e 1 (1907 S. 378) erwähnt einen Fall «où /' on crut pou¬

voir descendre en deux périodes*. Eine solche Methode mit nur zwei Perio¬

den ist nicht zu unterscheiden von den Brtragsbestimmungsformelu. In

diesem Zusammenhang schreibt H u f f e 1 (1907 S. 304) ganz richtig :

"la durée des périodes ne devrait pas semble-t-il dépasser une trentaine d' an¬

nées environ. Si ce délai est insuffisant pour la régénération, il est préférable

de recourir aux types franchement irreguliers, aux exploitations d' arbres, à la.

futaie claire ou à la futaie jardinet».
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. Perioden zu verlangen ; in dieser Korrektur sieht wahrschein¬

lich J ud e i c h (1923 S. 385) den Hauptverdienst des kombi¬

nierten .Fachwerkes, nämlich die Emanzipation der Wirtschaft,

von den Fesseln der strengsten Nachhaltigkeit.

Diese Bemühung aber, eine räumliche Ordnung dem Forst¬

betrieb aufzuerlegen und die Nachhaltigkeit meinetwegen für-

die beiden ersten Perioden zu sichern, setzt umso grössere Er¬

tragsopfer voraus, je mehr der Wald vom räumlichen und

zeitlichen Normalzustand abweicht. Diesen Nachteil, welchen

Jude ich (1923 S. 385) als Bodenreinerträgler besonders be¬

tont, hat mehr oder weniger jede Methode, die als übergeord—
uetes Wirtschaftsprinzip die Nachhaltigkeit betrachtet. So ver¬

meidet auch die Bestandeswirtschaft von Ju d e ich diesen

Nachteil nicht, aber die Ertragsopfer in dieser Methode be--

zwecken nur die zeitliche und nicht auch die räumliche Nor¬

malität des Betriebes, indem es durch die Bildung kürzerer

Hiebszüge möglich sein soll, die Selbständigkeit jedes Bestan¬

des zu sichern. Indessen ist dieses Ziel nicht eireichbar ohne

Zerstückelung des Waldes und die Oeffnung vieler unproduk¬
tiven Zwischenstreifen.

Die ungünstigen Ergebnisse der Anwendung dieser Metho--

den im Wald liegen jedoch noch andeiswo.

Die Wahl der Abteilung von einer Grösse von 15 - 50 ha

(Baader 1942 S. 251) als Betriebseinheit und die Forderung
nach deren Gleichartig-und Gleichaltrigkeit in Zusammenhang

mit dem Zwang, die Räumung und Verjüngung einer bestim¬

mten Teilfläche in den Jahren der Periode vollständig durch¬

zuführen, sind die Hauptursachen, welche die künstliche Ver¬

jüngung, reine Bestückung, Gleichaltrigkeit auf grossen Flä¬

chen, Bodenerkrankung usw. im deutschen Wald herbeige¬

führt haben Aber alle diese Ursachen liegen nicht im Wesen

der Fachwerke sondern lediglich in untergeordneten Einzel¬

heiten, die abgeändert werden könnten, und in der Art der

Durchführung. Tatsächlich sind mit der Zeit mehrere Modifi¬

kationen vorgeschlagen worden, so hinsichtlich der Betriebs-

egnheit, der üauer der NutzuMgsperioden, der Grösse der

Hiebszüge (Speidel r&*93 S. 199, Stötzer 898 S. ig ff. Slahl-

mann 1897 S 3^6 ff ;, und es sind in den deutschm Länder»,.
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verschiedene Einrichtungsverfahren auf der Basis des kom¬

binierten Fachwerkes entstanden. Wagner ('933 S 367)
sieht in diesen Modifikationen des Entfernen vom Fachwerk

und die Annäherung an die Altersklassenmethode, weil er

als wichtige Eigenschaft des Fachwerkes die Uebersichtlich-

keit des Betriebes betraclitet. Diese Meinung Wagners

scheint nicht richtig zu sein, nicht nur, weil das Prinzip der

Fachwerke in der Periodeneinteilung liegt, sondern auch, weil

die Uebersichtlichkeit nicht nur durch die grosse Fläche der

Abteilungen erreicht werden kann.

Die praktische Anwendung dieser Einrichtungsmethodeu

trägt aber einen grossen Teil der Verantwortung für die Ge¬

staltung der deutschen Wälder, weil, wie wir oben gesagt ha¬

ben, die Waldhautheoretiker und die Praktiker schwach und

langsam gegenüber-den Vorschriften'der Begründer dieser

Methoden reagiert haben.

So wurde die deutsche Forstwirtschaft waldbaulich durch

den Kahlhieb und die künstliche Verjüngung beherrscht, was

nicht im Prinzip der Fachwerke lag, sondern in den Betriebs¬

grundsätzen, die C otta (1820 S. 133) lehrte, indem er den

schlagweise behandelten Wald gegenüber dem Plenterwald

vorzog, weil der Plenterwald keine unmittelbare Kontrolle für

die Richtigkeit des Etats gestatte.

Dass der Kahlhieb und die künstliche Verjüngung nicht

im Wesen der Fachwerke liegt, geht daraus hervor, dass die

französische mêthode des affectations permanentes* keinen

von diesen Nachteilen in der Bewirtschaftung des französi¬

schen Waldes zeigte. Infolgedessen sind wir nicht berechtigt,
von einer WaldbatrfemdHcbkeit der Fachwerke zu sprechen,
•wie es Wagner (1923 S. 363) tut, weil der Wirtschafter in

einem grossen Teil des Waldes die Hiebe frei nach waldbau¬

lichen Notwendigkeiten führen kann. Nicht berechtigt scheint

daher die Auffasung Wag ners (1923 S. 369) dass der Nie¬

dergang der Fachwerke in der unlösbaren Verquickung der

räumlichen und zeitlichen Ordnung liegt.
' Es sei nochmals betont, dass eine Forsteinrichtungsmethode

'nicht sorzu verstehen ist, dass sie sich nur mit der Festsetzung
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eines ziemlich unsicheren Massenetats zu befassen hat und alle

anderen Aufgaben der Willkür des Wirtschafters anheirngibt.
Die durch die Fachwerkmethoden, wie sie entwickelt worden

waren, gewährte Freiheit in der Wirtschaftsführung ist mehr

als genügend. Es ist übrigens auch unzweckmässig, die räum¬

liche Ordnung von der Ertragsregelung trennen zu wollen;
'wir teilen den Wald in Betriebsklassen, Hiebszüge, Abteilun¬

gen, Bestände usw. ein >>, nicht um zu spielen, sondern nur

um der Ertragsregelung zu dienen, und ich halte es für rich¬

tig, dass die Fachwerke eine räumliche Ordnung schaffen, was

Wag ner jedoch kritisiert (1923 S. 372).
Die Fachwerkmethoden, so wie sie durch die Erfahrung-

mit der Zeit modifiziert worden sind, herrschen noch heute,
weil sie mehr als

'

alle anderen auf einfache Weise die Nach¬

haltigkeit sichern, die Produktion und den Ertrag regeln. In

der TJntauglichkeit dieser gemeinsamen Regelung liegt die

Ursache, dass diese Methoden sich nicht für den Plenter- und

Feriielschlagbetrieb eignen. Kurzum, man kann sagen, dass

das Fachwerk' in der Form der französischen * Methode des

affectations permanehtes* oder *7*evocables» für den Nieder¬

wald und" den 'gleichaltrigen Hochwald, der duch Kahl- oder

Schirmhiebe in kurzem Zeitraum (nicht mehr als 20 Jahre)
verjüngt wird, passt. Der Wir'tschaftsplan darf höchstens für

10 Jahre gültig sein, für die nicht nur der jährliche Etat fest¬

gesetzt wird, sondern auch die Abteilungen bezw. Bestände be¬

zeichnet werden, in welchen dieser Etat genutzt werden soll.

Die in kurzen Zeitabschnitten stattfindenden Revisionen des

Wirtschaftsplanes gestatten, den' Etat und die Schlagfläche

nach den neuen waldbaulichen und betriebstechnischen Ver-

hältnissen ohne Gefahr für die normale Entwicklung des Be-

standesaüfbaiies und insbesondere der Verjüngung zu bestim-

') Die Waldeinteilung i^tjiiiip^tijiur, betr,ißbstecJrnt3c:h. sondern auch

-wirtschaftlich bedingt (BeriicksiçhtiVung der t\T.iirkt-,*und Arbeitsverkält-

tusse uswr).
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e. ALTERSKLASSENri'ETIIODEri.

In diesen Methoden fasse ich das Vërhahren der Bestan¬

deswirtschaft von Jude ich (1923 S 423 ff.) und die eigent¬
liche Altersklassenmethode von M ickli tz (1916 S. 50 ff.)
zusammen. Micklitz hält diese Methoden'auseinander und

nimmt sogar deren Kombination zu einem modernen Einrich-

tungsverfahren an. Er hat (1916 S 27 ff ) die absolute Be¬

standeswirtschaft im Auge, welche aber nicht als Einrichtungs-
méthode besteht, weil J u d e i c h (1923 S 429) selbst ihre An¬

wendung1 auf kleineWaldwirtsclmften mit aussetzendem Betrieb

beschränkt. Ausserdem setzt die absolute Bestandeswirtschaft

nicht die Errichtung eines Wirtschaftsplanes voraus, kam-'

mert sich nicht um die Ertragsregelung und bestimmt einfach

die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten hiebsreifen Bestände.

Sie braucht auch keine räumliche Ordnung, abgesehen von spe¬

ziellen Fällen, um Windbruchsgefahren und Schwierigkeiten

bezüglich der Hofzabfuhr vorzubeugen. Und sie führt die

Schläge im ganzen Wald, überall wo hiebsreife Bestände sich

finden, durch, um finanzielle Verluste zu vermeiden. So kann

man die absolute Bestandeswiitschaft als ein übeigeoidnetes

Wirtschaftsprinzip betrachten, anstelle der Waldwirtschaft aus

dem groben Ganzen die feinere Bestandeswirtschaft treten zu

lassen, wie Judeich (1923 S. 423 ff.) schreibt, im Gegensatz
zum Nachhaltprinzip. Hingegen weist die Bestandeswirtschaft

als Einrichtungsmethode, wie sie von Jude ich beschrieben ist,
keinen prinzipiellen Uutei schied zur Altersklassenmethode

auf. Beide Methoden gehen vom Wirtschaftsganzen aus d. h.

von den wirklichen Altersklasseuveihältnissen, und bestimme»

den Etat nach der Fläche oder Fläche und Masse zur Errei¬

chung" (je nach dem Grad der Abweichung vom normalen.

Zustand) eines normalen Altersklassenverhältnisses in der Zu¬

kunft ».

') Einige meinen, dass die Bestandes«!: tschaft den Hiebssatz nach der*

Ergebnissen der Kinzelplanung primär bestimmt. Dies ist nach meiner

Ansieht nicht richtig, denn auch bie Bestan ieswirtschaft nimmt als über¬

geordnetes Prinzip die NuchhaUigkeit an; demzufolge wird d«r auf di*
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Wenn M i c k lit z (1919 S. 5?) will, dass die Altersklas-

senraethode sich nicht um die Bestimmung der Hieb>oit&

kümmert, ist'dies wohl ein Unterschied, aber kejn wichtiger,

<ienn mit der graphischen und tabellarischen Darstellung der

Altersklassen können die jeder Nutzungsperiode gehörenden

•Bestände ohne weiteres bestimmt werden

Ein anderer Unterschied zwischen diesen Methoden liegt

<larin, dass die Bestaudeswirtschaft auf Basis der Zuwachsun-

tersuclutng und anderer betriebstechnischer Giundsätze (Ju-

«leich 1923 S. 423) die Bestände hiebsreif erklärt, während die

Altersklassenmethode sie nur nach dem Alter im Hiebsplan

-einreiht (Micklitz 1916 S. 52). Diese Tatsache, welche ein

Nachteil der Altersklassenmethode ist, ist nicht von grund¬

sätzlicher Bedeutung, weil in einem normalen Wald die oben¬

genannten Anforderungen an die Hiebsreife zusammenfallen.

Aus diesen Gründen betrachten Judeich (1923 S. 4T4)

und Wagner (1028 S. 301) die Bestaudeswirtschaft als eine

Altersklassenmethode.

Die Beziehungen zwischen den Altersklassenmethodeii und

<Jen Fachwerken sind folgende: Das Verfahren der Bestandes¬

wirtschaft ist die theoretische Darlegung des bis zur Mitte

-der 1863er Jahre geltenden Verfahrens (Judeich 1923 S. 415 ff.)

welches aber aus den Fachwerken entstanden ist '), Die eigent¬

liche ** Altersklassenmethode ist das Flächenfadiwerk "

selbst,

Gesauitplauung gestützte Hiebssutz durcit die Binzelplauung berichtigt,

um langsam mid ohne grosse Verluste den normalen Waldzustand zu

erreichen, nachdem die Einzelplanung - theoretisch wenigstens - keinen

Binfluss auf die Bestimmung des Hiebssatzes hat. Baader (1942 S.

277) behauptet das Gegenteil, obschon er die Forsteinrichlung auf die

Nachhatigkeitslehre aufbaut, schliesslich aber bezeichnet er die Binzel-

uud Gesamtplannng nicht als zwei grundverschiedene Wege der nachhal¬

tig en Hiebssatzbestinimung.

1) Stötze r (1898 S. 205 ff) betrachtet die Hestandeswirtschaft

als beschränktes Fachwerk, weil sie tabellarische Uebersicht verwendet,
und nach ihm besteht der prinzipielle Unterschied darin, dass die Be¬

stimmung der Abnutzung auf einen kleineu Teil der Umtriebszeit be¬

schränkt bleibt.
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^uad Micklitz (1916 S. 53 ff.) findet den charakteristischen

Unterschied, dass man hier den' Bestand,' dort dîe: künstlich

geschaffene Abteilung als Betriebseinheit auffasst. Der Be-

-staüd'ist ein Kennzeichen auch der Bestandeswirtschaft, und

dalier sagt Wagner (1923 S. 371), dassbeide Methoden

.aus dem Fachwerk herausgewachsen sind, und zwar durch

Verlassen des Abteilungsprinzips. Dies aber bildete keinen

Fortschritt, denn was die Fachwerke durch die Abteilung als

Betriebseinheit im Wald herbeigeführt hatten, bewirkten die

Altersklasseninethoden durch das Weiserprozent und die Kahl¬

schläge.

Abgesehen vom gleichföimigen Bestand bilden die Alteis-

klasseninethoden viel kürzere Hiebszüge als das Fachwerk,
und behalten merkwürdigerweise die Einteilung in Abteilun¬

gen zur Erleichterung der Schlagführung, Orientierung und

Vermessung bei, als eine Erbschaft aus den Fachwerken, was

MickliÇz (1916 S. 55) mit Recht als gänzlich überflüssig
'betrachtet. Diese feinere Waldeinteilung macht entschieden

•den Betrieb etwas beweglicher durch die möglichst grosse

-Selbständigkeit der einzelnen Wirtschaftsfiguien und die Ver¬

vielfältigung der Angriffslinien, jedoch nicht in so idealer

Weise, dass hier die räumliche Ordnung Selbstzweck sein

Ttann, und dass die Altersklasseninethoden zu selbständiger

Raumordnung-führen, wie. Wagner (1923 S. 372) meint').

Auch das ideale Einteilungsnetz kann nicht praktitsch die

Täumliche Ordnung von der Ertragsfegelung trennen; deshalb

zahlt Jude ich (1923 S. 428) zu den hiebsbedürftigen Bestän¬

den alle jene welche der Ordnung der Hiebsfolge unbedingt
zum Opfer fallen müssen. Abgesehen davon ist die Bestan-

deseiuteilung und die Tendenz nach Beweglichkeit des Forst¬

betriebes kein prinzipielles Merkmal der Altersklassennietho¬

den. Der Bestand und der kleine Hiebszug sind*an sich nur

räumliche Formen, deren sich jede Einrichtungsniethode be-

-dieneu kann *>. Auch die Altersklasseninethoden müssen sich

1) Dieser Auffassung isl auch Micklitz (1916 S. 70).
•) Es scheint mir nicht richtig, was VV a g a e r 1923 S. 67^

-*clir«ibt, nâtulich, dass das Fachwerk den Ton S t ö t z e r Torgeschla-
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mit einem groben Eiateilungsnetz begnügen (grosse Bestände-

und Hiebszüge) wenn es sich um eine gleichartige Bestückung:

auf grossen Flächen und gegen Wind widerstandsfähige Holz-

und Betriebsarten handelt.

Aus dem oben gesagten geht hervor, dass die Altersklas-

senmethoden keinen wesentlichen Unterschied vom Flächen-

fachwerk zeigen. Ihre Anwendungsmöglichkeit bleibt aber

viel mehr beschränkt als die der Fachwerke.

Die Bestandeswiitschaft ist speziell in Sachsen unter dem

Einfluss der Bodenreineitiagslehre entwickelt worden, obschon

ihre Anwendung auch bei anderen Wirtschafszielen nicht aus¬

geschlossen ist (Judeich 1923 S. 426). Sie unteisucht jeden Be¬

stand in seinem Ganzen mit Hilfe des WeiseiProzentes und

beschliesst über seine Hiebsbedürftigkeit, was Kahlschlagwirt¬
schaft voraussetzt oder bedingt und die feinere Baum- und

Gruppenwirtschaft ausschliesst, welche in ungleichaltrigen
Wäldern notwendig ist. Aussei dem lässt die Festsetzung des

Einrichtungszeitraumes auf 10 Jahre nur die Künstliche oder

höchstens die natürliche Verjüngung mit kuizer Verjüngungs¬
zeit (Lichtholzaiten) zu. Dies nimmt mittelbar Judeich

(1923 S. 442 ff.) selbst an, wenn er zur Bestimmung des Hiebs¬

satzes im Oberholz der Mittelwälder die mehr oder weniger

genaue Schätzung der wahischeinlich zum Abtrieb kommen¬

den Oberhölzer empfiehlt und in den Plenterwäldern im Hiebs¬

satz keine bindende Grösse für den Wirtschafter sehen will.

Dasselbe gilt für die eigentliche Altersklassenmethode,
obschon die Festsetzung der Altersklassenperioden meistens

auf 20 Jahre (Micklitz 1916 S. 57) die Anwendung des Gross-

Schirmschlagbetriebes erlaubt, jedoch ohne einen Masseniegu-

lator, dessen Mangel nach Micklitz (1916 S. 58) bei Wäl¬

dern mit vorwiegender Femelschlagwirtschaft fühlbar wird.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Altersklas-

genm Modifikationen iicli an die Seite d '< WterskUisenmethodeti stellt

Wid die Pr1>e-aiclitliclikeU—die wichtigsV- Eigenschaft drs Fachwerkaa -

nir'1.1 ofltllt
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seninetho len mit Erfolg nur in Niederwäldern und gleichal¬
trigen Hochwäldern mit künstlicher Verjüngung angewendet
werden können.

Den Altersklassenmethoden ist die französische imethode

de V affectation unique» (Huffei igo7 S 380 ff.) gleich¬

zusetzen, mit dem Unterschied, dass sie die natürliche Ver¬

jüngung der Bestände voraussetzt und die Nutzungsperiode
gleich oder besser gesagt etwas grösser setzt als den Zeitraum,
der erforderlich ist, um die Bestände natütlich zu verjüngen.
Wenn die hiebsteifen Bestände eine grössere Fläche einneh¬

men, dann werden sie alle in die erste Periode eingesetzt,
und die Jahre, welche die Periode zählt, werden durch die

F
Formel — • U (F=äie Waldfläche, i<'=die Fläche der hiebs-

b

Teifen Bestände und [/=die Umtriebszeit) bestimmt. Huf¬

fei (1907 S. 383) sieht in dieser Methode den Nachteil, dass

sie den Ort der Hauptnutzungen innerhalb der Periode unbe¬

stimmt lässt, d. h. dem Wirtschafter eine grosse Freiheit bei

der Bestandesbehandlung bleibt.

Baader (1942 s. 273 ff.) rechnet den Altersklassenmetho-

den die Verfahren der Gegenwart (in Deutschland) zu, bei

denen die Fläche und das Altersklassenverhältnis als Gesamt-

"weiser von Zuwachs und Vorrat ersetzt werden. Diese Metho¬

den sind nach meiner Ansicht die alten, mehr oder weniger
beeinflusst durch die Kontrollmethode.

d DIE KONTROLLMETHODE.

a. Theoretische Betrachtungen.

Biolley (1920S. 29 ff.), der hauptsächlichste Vertreter

4er Kontrollmethode, der sie weitgehend in der Praxis ange¬
wandt hat, bezeichnet sie als eine Flächen- und Massenmefho-

de. Wenn man aber seine verschiedenen Publikationen durch¬

liest, ist es leicht daraus zu schliessen, dass nach ihm die

Kontrollraethode keine Einrichtungsmethode nach unserer Auf¬

fassung (s oben S. 102 Anm. 1) ist. Nach Biolley (1928 S. 4 ff.)
hat die Kontrollmethode die Aufgabe, das Experimentieren zu

kontrollieren; und da der Entscheid über die Kontrollergeb-
•nisse dem Wirtschafter zusteht, und der Etat die Bestandes-
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pflege weder binden noch irgendwie beeinträchtigen darf, folgt:

daraus, dass der Kontrollmethode nur die Holzmessung und

die Berechnung des Holzvorrates und Zuwachses als Aufgabe¬

bleibt. Sie lässt' die ökonomische Organisation der Forstwirt¬

schaft und die Ertragsregelung ausser acht und beschäftigt

sich nur mit der räumlichen Ordnung, welche bei den Plen¬

terwäldern nebensächlich ist '). So ist die Bewirtschaftung der

Wälder nnch Bio lie y nur eine Angelegenheit des Wirt¬

schafters, mit anderen Worten rein subjektiv, und es ist nicht

richtig, was er (1528 a S. 3) schreibt, dass «j> aménagement est ap¬

pelé à être le garant de l' objectivité du traitement». Unter den obigen«

Voraussetzungen kann man nicht sagen, dass B i o 1 1 e y die

Synthese der natur- und wirtschaftsgesetzlichen Komponente

der Forstwirtschaft (d. h, Waldbau und Forsteinrichtungy

vollständig gelungen ist. -
-

- -

Andere, wie R 5 h r 1 (1927 S. 158), Wagner (1928 S,

26r) und Baader (1942 S. 279) betrachten die Kontrollmethode

als induktive Methode, weil sie von der Theorie des Normal¬

waldes keinen Gebrauch macht und die Bewirtschaftung des

Waldes nach den durch die wiederholten Vorratsaufnahmen

gemachten Erfahrungen plant *>. Die Kontrollmethode darf

aber nicht rein induktiv arbeiten. Die Induktion setzt die Iso¬

lierung einer Ursache voraus, was nur im Laboratorium erfolgen

kann, wo es möglich ist, jeden Einfluss gesondert zu untersu^

-chen. Deshalb findet diese Methode volle Anwendung nur in

-der Chemie und Physik, Wissenschaften, welche im Labora¬

torium ihr Arbeitsfeld haben. In der Forstwirtschaft dagegen

hat die induktive Methode des Denkvorganges eine sehr be¬

schränkte Anwendung, hauptsächlich als Hilfsmethode der De¬

duktion, nämlich zur Verifikation des deduktiv angenomme¬

nen Gesetzes oder Grundsatzes.

1 i) Die* geht auch hervor am de« Arbeiten, welche B i o l t « j

(1920 S. 40) 'dem Wirttchaftsplan nach der Kontrollmethode znteilt.

*) Trotzdem war frthar Baader (1935 S. 9) der Meinung, dal».

• l*n«b^ler Plenterwatd ohne eine teilend« Idee (eine Norm) nicht aus¬

kämmt.
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Die langen Zeiträume, mit denen die Forsterzeugung rech¬

nen muss, und die vielen zusammenwirkenden und nicht

isolierbaren natürlichen und wirtschaftlichen Faktoren schlies-

sen es aus, ein Schlussergebnis induktiv in der Fortstwirschaft

zu erreichen (s a. Wittich, 1934 S. 255 ff.), was auch Biol¬

le y (1928a S. 34) annimmt, wenn er sagt: «noua primons que
l' enquête elle même sera perpelvelle».

Das Wesentliche der Forstwirtschaft, sagt Mantel (1942
S. 15) Hegt nicht in den Tatsachen, sondern in den vielseiti¬

gen und schwierig darstellbaren lieziehungen der Tatsachen

zueinander und übereinander.

Wir messen periodisch Vorrat und Nutzung und bekom¬

men jedesmal durcli den Vergleich dieser Zahlen nach der

bekannten Art und Weise die Leistung des Waldkapitals.Es sind

aber so viele veränderliche Faktoren, die zusammenwirken,,
um ein solches Ergebnis zu erhalten, dass wir nicht sicher

beurteilen können, welcher Faktor dafür verantwortlich ist.

Viele Kombinationen in der räumlichen und in der Stärkestu¬

fenverteilung des Holzvorrates können denselben Zuwachs er¬

geben, aber nur eine vertritt den Normalzustand, welchenr

die induktive Arbeitsmethode nicht in der Lage ist, heraus¬

zufinden.

Ohne Norm kein Ziel, sagt ganz richtig M a 111 e 1 (1942:
S. 48). Und nach meiner Ansicht gleicht der Forstbetrieb ohne

Norm einem Schiff, das ohne Kompass und Karte auf den

Meeren herumfährt, und selbst, wenn es das Ziel zufällig er¬

reichen sollte, dieses nicht einmal als solches erkennt, son¬

dern weiterirrt. Ich bin daher der Meinung, dass die Kontroll-
metliode nicht auf eine deduktiv dargestellte Norm verzichten

darf, ohne jedoch ihre Eigenschaft als ^méthode expérimen¬
tale» zu verlieren, eine Eigenschaft, die mehr oder weniger
alle Einrichtungsmethoden haben, denn mit den Wiitscliafts-
planrevisioueu tut man nichts anderes, als die Erfahrungen
der vergangenen Einrichtungsperiode zu prüfen und auszu¬

werten, wenn auch nicht so vollkommen wie bei der Kontroll-
niethode. Wir brauchen die Norm, um zu wissen, wohin wir
ungefähr gehen müssen, nämlich als leitende Idee, nach der
die Wirtschaft geführt wird und welche der ständigen Kou-
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trolle und Berichtigung durch Sammeln von Erfahrungstat¬

sachen unterliegen muss und evtl. zu korrigieren ist.

Die Notwendigkeit einer Norm anerkennt der Begründer
der IControll méthode, G u r n a u d (1S86 S. 29), welcher schreibt:

«dans h peuplement normal, I' experience nous apprend, par exemple,

<ju« le matériel principal doit se composer de o,5 gros bois, 0,3 bois moyens

•et 0,2 petits bois».

Natürlich ist eine solche Formulierung nicht vollstän¬

dig, denn es fehlt die Grösse des Holzvonates pro Hektar

{Huffei 1907 S. 409) welche auf die Stärkeklassen verteilt

werden könnte. B i o 1 1 e y (1920 S. 45 ff. und 64) wieder¬

holt die prozentuale Zusammensetzung des Holzvorrates von

G u r n a u d, uuteischeidet Schwachholz (20-30 cm Brusthö-

heudurchmesser), Mittelholz (35-50 cm) und Starkholz (55 cm

und mehr) und betrachtet als vollkommen einen Holzvorrat

von 300-400 sv (étale). Diese Zahlen sind vielleicht gefühls-

mässig eingetragen, und sie dürfen nicht verallgemeinert wer¬

den. Knuchel (1928 S. 114) z. B. bemerkt, dass diese

Stärkeklassenbildung nur für sehr gute Standorte und nur

für Nadelholz passt. Dass aber auch B i o 1 1 e y diesen Zah¬

len keine Bedeutung beigelegt hatte, ergibt sich aus seiner

Meinung (T920 S. 46 und 64), nach der er dem Wirtschafter

volle Freiheit lässt, sie nach Belieben anders zu wählen, ohne

wenigstens irgend welche, wenn auch unklare Grundlagen ihm

dafür zu geben. Eine solche Betrachtungsweise verurteiltauch

K nu c h e 1 (1927 S. 311), und er regt weitere Untersuchun¬

gen an über den rationellen Aufbau des Vorrates im ungleich-

altrigen Wald und den Zuwachs der einzelnen Stärkeklas¬

sen, weil es unzulässig sei, rein gefühlsmässig einen Wald als

überfüllt zu bezeichnen.

So kann mau sagen, dass die Bewirtschaftung der Wäl¬

der im Kanton Neuenburg nur auf die Persönlichkeit des

Wirtschafters gestützt worden ist (s. Biolley 1934 b S. 133), und

so wirklich schöne Ergebnisse zeitigte (s. a. Rebel 1937 S. 58).
Die Genies sind aber sehr selten, und wir müssen den duich-

schnittlichen Menschen ins Auge fassen, um die Tauglichkeit

einer Arbeitsmethodik beurteilen zu können.

2ur Erforschung des Normalzustandes im Plenterwald
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^Einzelplenterung) haben die Franzosen (s. Huffei 19*9 S. 339^

ff.» uni der Schweizer FI A Meyer (1933 S 33 ff.) viel

beigetragen, während Popescu (1936 S 206 ff ) die Rich¬

tigkeit dieser Ergebnisse bestätigte. Schaeffer, Gazin

und d' A 1 ve r n y fi^o S 61 ff.) haben ein klares Bild über

den Normalzustand, oder wie sie sagen, den Gleichgewichts¬
zustand im Plenterwald gegeben und besonders einen leicht

gangbaren Weg zu dessen Bestimmung gezeigt Es sind Ge¬

danken, die aus der Logik und der Erfahiung hervorgegan¬

gen sind, die aber nicht als unfehlbare Gesetze gelten, wenn,

sie sagen (S. 13) «f idéal est local et provisoire» und (S.61) «pour

guider le forestier dans cette recherch» bien des certitudes mavqueni

encore», sondern die Orientierung des Wirtschafters bezweck¬

en '). So haben sie (S. 61 ff.) gefunden, dass der Normal-

vorrat pro Hektar in sv etwa das Zehnfache der totalen Höhe

der grössten Baume des Bestandes unter Berücksichtigung ei¬

ner fortdauernden Verjüngung beträgt, ein Zeiger, der gut

und allgemein anwendbar ist. Knuchel gibt in seinen Vor¬

lesungen folgende Erfahrungszahlen für den Normal Vorrat nach

Standortsbonität in den Tannen-Fichten - Buchenplenterwäl¬
dern der Vorberge und des Jura, welche sicher mit der oben-

!) B i o 1 ley (19H a S. 28 ff) kritisiert diese Norm, befürchtet

eine Schematisierung des Waldbaues und Maskierung des "irklichen

Zieles, d. h. der Holzproduktion, und meint, nicH mit Recht, dass die

Kontrollmetliode sich gegen die Veränderung ihrer Prinzipien und Ver¬

unstaltung ihres Arbeitsvorganges verteidigen muss. Schaeffer,
0 a z i 11 und d" A 1 v e r n y verändern nichts von der G u r n a u d-

'schen Methode ausser der Aufhebung des Zuwachsprozentes und der

Anwendung der Stammzahlkurve, wie sie im Vorwort sagen. Nach mei¬

ner Ansicht liegt der einzige Unterschied gegenüber der Kontrollmetliode

»ach B i o 1 1 e y in der Verbesserung der Norm, welche durch/' //«fo¬

und die prozentuale Zusammensetzung des Holzvorrales nach Stärkeklaa-

sen unvollkommen dargestellt wurde. Merkwürdigerweise behauptet B i o 1-

1 e y (192-* a S. 34 u 35), dass sein étale nicht mit dem Norroalvorrat

gleichzusetzen ist, weil /' était eine vorläufige, immer revidierbare Ka-

pitalisierungtgreuze und eine momentane, immer korrigierbar* Orientie¬

rung bildet Dasselbe aber sagen Seh aef ter. Gazin nad d'Al-

y e r a y (1930 S. 63) fir den Normal Vorrat.



ï.«i

geuinnten Regel zusammenfallen weil, als Hauptmerkmal der

©odenbonität die Höhe der Räume gilt.

-itsinitort
Vorrat

pro Im

(ïesamtmHSse nach StärlceklHSsen in 0/0
16 24 24-36 36-5' 52 u înetir

selir aal 550 5 15 30 so

mittel 400 IO 20 30 40

schlecht 250 20 SO 30 —

Wie aus dieser tabellarischen Darstellung ersichtlich ist,
lialten sich die Schweizer an die Verteilung des Normalvorra¬

tes nach Stärkeklassen und legen keinen Wert auf den Ziel»

durchmessen A m mon (1944 S *8) schreibt, dass ein Baum

nur dann erntereif ist, wenn die von ihm absorbiei ten Produk¬

tionsfaktoren an seinem Standort besser andeien Bauniindi-

viduen zugeleitet werden, weil sie von diesen zweckmässiger

ausgenützt werden können. Diese Betrachtung hat den Vorteil,
dass das Hiebsreifekriterium der Individualität jeden Baunies

angepasst wird, und den Nachteil, dass die Verteilung des

Normalvorrates weniger sicher ist.

Die normale Verteilung der Stanunzahl nach 5 cm Durch-

messerstufen die Schaef fer, G a z i 11 und d'A lveruy mit

•einer Verteilungskurve (S. 67) aufzeigen, ist gut und für die

Praxis zweifellos nützlich. Aber es handelt sich nicht um ein

Gesetz von Liocourt (S. 65), dem die Stanunzahlabnahnie

gehorcht (vergl. auch Biolley 1934 b S 131), weil objektiv be¬

trachtet typische Plenterwälder unbekannt sind, die es gestat¬

ten würden, die Normalität statistisch zu untersuchen, und

weil die gegenseitige Einwirkung der Bestandesglieder zuein¬

ander und zum Standort nicht in mathematischen Formeln

ausgedrückt werden können. Dies nimmt auch Meyer (:934 a

S. • 143) an, wenn er schreibt, dass die prozentuale Stanunzahl»
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abnähme von einer Durchmesserstufe zur anderen im Grossen

und Ganzen konstant ist. Wahrscheinlich ist der Abnahme-

Quotient (coefficient de décroissance) bei den höheren Durchmes¬

serstufen kleiner als bei den niedrigeren, trotz den Beweis¬

gründen für das Gegenteil von H u f f e 1 (1919 S. 346 ff.),
weil im Plenterwald der Stärkezuwachs bei den giossen Bäu¬

men grösser ist als bei den kleinen, was auch Huf fei (1919

S. 341 u. 342 Amu. 1} feststellt, und weil die Verluste (la mor¬

talité) bei den Bäumen der höheren Durchmesserstufen pro¬

zentual kleiner sind als bei den niedrigen ''. Daher ist nicht

nur die wiederholte Kluppierung des Vorrates und die Dar¬

stellung der Stammzahl Verteilung notwendig zur fortdauernden

Kontrolle der theoretischen Gleichgewichtskurve, sondern auch

--eine genaue Beschreibung der Bestückung womöglich mit Be-

staniesprofileu (Vgl. Kuuchel 1944 S. 38t) in jeder Einrich¬

tungseinheit, denn auch die räumliche Verteilung der Stärke-

-stufen ist wichtig. Höhenkurven alleiu genügen nicht, um den

waldbaulichen Zustand auszudrücken (Burger 1943 S. 55),
denn abgesehen von den Schwierigkeiten, mit denen die Her¬

stellung solcher Kurven behaftet sind (Leibundgut 1945 b S.

219 ff-), sagen sie nicht aus über die Stellung jeden Baumes

im Verhältnis zu den anderen, nämlich über den gesellschaft¬

lichen Aufbau der Bestückung. Eine gute und gewissenhafte

Bestandesbeschreibung reicht aus, um alles, was die Kluppie-

rung unabgeklärt lässt, zu erläutern.

Unter den obigen Voraussetzungen ist die Kontrollmetho¬

de tatsächlich eine Einrichtungsmethode, weil sie ausser der

räumlichen Ordnung, die ihr Bio lie y zugewiesen hatte,

auch die Aufgabe der ökonomischen Organisation der Wirt¬

schaft, d. h. die Bemessung der Vorratshaltung nach Höhe

und Gliederung hat (Baader 1935 S. 7), sowie die Ertragsre¬

gelung nach der Fläche und Masse. B i olley (1920 S. 56 ff.)

spricht von Erntevoranschlag, weil er volle Freiheit in der

') Die normale Sta.nniialilverleilun« bei der Gruppetiplentermig ist

weiiig untersucht.
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Waldbehandlunf verlangt, wie wenn der Wirtschafter unfehl»

bar wire. Die grossen Nachteile der sogenannten freien Wirt¬

schaft sind oben erwähnt (s a. Baader 1935 S. 15). Bei dieser

Gelegenheit ist zu betonen, dass besonders bei der Kontrollme¬

thode, wo wir spätestens alle 6-10 Jahre mit dem Hieb in die-

Abteilung zurückkommen, es nie zu spät ist, einen unterlas¬

senen Hieb auszuführen, weil wir den Hiebssatz nicht über—

schreiten durften, während ein unüberlegter Hieb lange seine-

Spuren im Wald hinterlässt '.

Die Kontrollmethode ist kein Flächen- und Massenver¬

fahren, wie auch keine typische Vorrats- und Zuwachsmetho¬

de, wie R ö hr 1 (1927 S. 160 Anm ) meint. Das gemeinsame mit

jenen Methoden ist die Anwendung einer Formel, welche nach\

Gurnaud (1884 S. 65) bei jeder Exploitation anwendbar

sein kann. Der grosse Unterschied liegt darin, dass, während

die Vorrats- und Zuwachsmethoden die Herstellung des Nor¬

malvorrates und Zuwachses für den ganzen Wald bezw. die

ganze Betiiebsklasse anstreben, ohne sich um die zeitliche und

räumliche Verteilung des Vorrates zu kümmern, und dies dazu,

noch nur schätzungsweise, die Kontrollmethode durch die

wiederholten Kluppierungen in jeder Abteilung die Bewegung
des Vorrates und Zuwachses überwacht. Daraus werden Schlüs¬

se gezogen, welche hauptsächlich auf die waldbaulichen Mass¬

nahmen zur Verbesserung des Waldzustandes hinweisen *). Die

Kontrollmethode ist, wie Rebel (1931 S. 58) sagt, ein stän¬

diges Pulsfühlen.

Weiterhin setzt sie eine ständige Stammauswahl, d. lu

eine Baumwirtschaft voraus, weil jeder Baum etwas Einmali¬

ges ist, der eigene innere Anlagen hat, anders wächst und

reagiert, als die anderen gleicher Holzart und gleichen Alters:

') Ms Vorsichtsmassnahuie kann gelten, dass der Wirtschafter nie¬

mals einen Hieb fortführen darf, um den Hiehssatz zu erreichen, wenn

dies nach seiner Auffassung dem Wald schaden würde. Br hat dies dar

zuständigen Behörde zu melden

') Deshalb s«nt K. n u c h el (1918 S. St), dass die Kontroll met noda¬

le erster Linie «in* waldbauliche und erst in zweiter Linie aia« antrieb-

tftngstechniscke Xngelegsaheit ist
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<=âuf iemselben Stanlort. Diese Waclistuniseigrenschaft der Batt-

me und die Kleinstandortsverschiedenheiten will sie durch in

•jedem eizelnen Falle passende waldbauliche Eingriffe ausnüt¬

zen, um den Bestand aus gesunden und schnellwüchsigen In¬

dividuen zur nachhaltigen höchsten Holzproduktion auszufor¬

men 0. Um dies zu erreichen, verwendet die Kontrollmethode

•den lautenden Massenzuwachs, den sie periodisch in kurzen

Zeitabschnitten möglichst genau berechnet. So hat die Inven-

tarisation eine grosse Bedeutung für die Beurteilung der Hiebs¬

führung in waldbaulicher Hinsicht und nicht nur für die Er-

"tragsregelung, welche als sekundäre Angelegenheit anzusehen

ist »).

Aus alledem geht hervor, dass die Kontrollmethode vor¬

wiegend auf den staminweise Plenterwald zugeschnitten ist,
-weil sie nur dort vollständig ihre waldbauliche Bedeutung be-

liält. G u r na u d (1886 S. 103) sagt ganz richtig: <^s avantages
-du mélange des arbres de différents âges dans les massifs m' ont con¬

duit plus tard à la méthode du contrôle et par elle au perfectionnement

mélange des âges dans la forêt jardinée*.

Die Kontrollmethode ist im schlagweisen Hochwald sinn¬

los (Knuchel T928 S. 113). Die wiederholte Kluppierung ge¬

währt ganz bestimmt in solchen Wäldern eine gute Uebersicht

über die Vorratsschwankungen und den laufenden Zuwachs,
aber nur für den ganzen Wald bezw. die Betriebsklasse, und

') Von diesem Gesichtspunkt aus betrachte ich die Bestandeswirt¬

schaft, welche die Hiebsreife des ganzen Bestandes beurteilt, waldbau-

lich als sehr grob und nicht den biologischen Faktoren volt Rechnung

tragend.

') Ich bin nicht mit W i t t i c h (1934 S. 271) einverstanden, -wenn

er sagt, dass die Zuwachsüberwachung ohne Vergleichsflächen als Kon¬

trolle für den Erfolg von Belriebsmassnahinen unbrauchbar ist, weil es

durch die wiederholten Kluppierungen möglich ist, vergleichsergebnisse
in derselben und in benachbarten unter ähnlichen Verhältnissen sich be¬

findenden Abteilungen zu schaffen. Dazu dient, wie wir schon gesagt

haben, die genaue Beschreibung der Bestände Natürlich bleibt ziemlich

viel der Oivularsehät/.uiig »les Taxators überlassen, aber vorläufig gibt
es kein anderes Mittel, die Bewirtschaftung des uligleichaltrigen Wal»

-des an klarsten zu entscheiden.



120

es fehlt daher vollständig die Möglichkeit der Auswertung der

erworbenen Vorrats- und Zuwachszahlen für die weitere wald-~

bauliche Behandlung der Bestände. Ob sich eine solche Arbeit

lohnt oder nicht, ist eine Frage, die wir nicht beantworten

können (s. a. VVittich 1934 S. 249). Auf alle Fälle hat die An¬

wendung der Vorratsaufnahme in den gleichaltiigen Wäldern*

nichts mit der Kontrollniethode zu tun, von der sie nur ei¬

nen Teil bildet.

Beim Femelschlagbetrieb ist dagegen die Kontrollmethode-

ganz am Platz, unter der Voraussetzung, dass in jeder Abtei¬

lung dauernd alle Alters- bezw. Stärkeklassen veitreten sind

(Knuchel 1928 S. 80)

ß. Praktische Einzelheiten.

Betriebseinheit.

Die Anhänger der Kontrollmethode in der Schweiz wollen

als Betriebseinheit die Abteilung (division nach Biolley). Die

Bezeichnung der Betriebseinheit ist jedoch nebensächlich ''. Von

grosser Bedeutung ist aber die feste Begrenzung, die Grösse-

und die Beschaffenheit der Betriebseinheit.

Bioll ey (rg20 S. 43/44.) zieht die kleine Abteilung vor

und ohne ein Flächenminimum festzusetzen, erwähnt er als Ma¬

ximum selbst in ganz günstigem Gelände 12-15 Hektar. Er

legt kein grosses Gewicht auf die gleichartige Beschaffenheit

ber Abteilung, abgesehen von dauernden Bestandesveiscbieden-

heiten. wo die Vermehrung der Zahl der Abteilungen vorzu--

ziehen ist. Knuchel (1944 S. 374) betrachtet als Kontroll-

und Wirtschaftseinheit die genau begrenzte Abteilung, deren
Grenzen ohne Not nicht verändert werden dürfen, und gibt
ihr (rg28 S 8j) eine Ausdehnung von 10 20 ha.

Die Votteile der kleinen Abteilungen sind sehr gioss. Sie

ermöglichen die genaueste spezielle Beschreibung und die zu--

treffendste Beuiteilung der Hiebsergebnisse und der errechne-

1) R e b e 1 \,I9JI S. 50) erwähnt z. B., das« die ^bteilnng von B i •--

plier nicht wesrnllieh croiser al« die meisten bayerischen Unterab¬

teilungen ist.
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ten Ztiwachsschwankungen durch den Forsttaxator Sie erleich¬

tern die Stainmanzeichnung, insbesondere wenn der Wirtschaf¬

ter an die Verwirklichung des Hiebssatzes gebunden ist, und

wenn die Erreichung eines Normalzustandes erstrebt wird;,
in grossen Abteilungen z B. kann auch der geschickteste

Wirtschafter die Anzeichnung nicht so durchführen, dass die

Erfüllung des Hiebssatzes mit der Abteilungsgrenze zusammen¬

fällt. Ausserdem gestattet die Vermehrung der Abteilungen
die Bildung von Hiebszügen, welche die Erhaltung des nach¬

haltigen Hiebssatzes möglich macht. Ein Nachteil besteht in

der Vermehrung der Rechenarbeit. Im Zweifelsfalle, wenn

Arbeit eingespart werden muss, wäre es aber vorzuziehen, klei¬

ne Abteilungen zu bilden und dafür auf die detaillierte Zu-

wachsberechuung zu verzichten. Ein anderer Nachteil der

kleinen Abteilungen liegt, nach den Untersuchungen von Me¬

yer (1934 b S. 97) in der Zunahme des gesamten Kluppie-

rungsfehlers; aus diesem Grund empfiehlt er keine Abteilun¬

gen unter weniger als 5-10 ha zu bilden.

Theoretisch betrachtet muss die Abteilung bei Einzelplen-
terung wenigstens so gross sein, dass in jeder Wiederkehr der

Hiebe ein Baum mit dem festgesetzten Hiebsreifedurchmesser

zu finden ist; unter der Voraussetzung z. B., dass die mittlere

Einwachszeit 12 Jahre beträgt und die Umlaufszeit 6 Jahre,
braucht man in der Abteilung 2 normale Stammreihen (vgl.

Schaeffer, Gazin und d' Alverny 1930 S. 75 Tabelle), um je
6 Jahre einen reifen Baum zu schlagen, d. h. eine Fläche von

2 ha. Im Femelschlagwald gilt dasselbe, nämlich die Fläche

jeder Abteilung muss so gross sein, dass es möglich wird, bei

jeder Wiederkehr der Hiebe einen Endhieb, je nach Holzart

und Standort (Kahlhieb oder Schirmhieb) auszuführen; wenn.

t/=die Umtriebszeit, u = die Umlaufszeit, f= die Fläche,
auf der ein Endhieb ausgeführt werden soll, dann ist die mi¬

nimale Fläche der Abteilung = —f.
u

'

In Anbetracht der Vorteile der kleinen Abteilungen und

ihrer Nachteile bin ich der Meinung, dass diese in einer Grosse

zwischen 5 und 10 ha gebildet werden sollten; in seltenekt*'
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Fällen (reine und gleichartige oder lockere Bestückung) darf
•man bis auf 20 ha gehen

Umlaufszeit.
Mit Rücksicht auf die Bestandeserzieliung muss die Um-

laufszeit möglichst klein sein. Man verfolgt die Veiänderun-
gen in der Bestückung viel besser, die Stauimauswalil wiid
«feiner, die Wuchstätigkeit der Bäume regt man fortlauf« nd an

und schliesslich nimmt man auf einmal piozentual nicht zu

viel vom Vorrat heraus, wie dies bei längerer Umlaufszeit
«häufig der Fall ist; so wird die Bestamleszusaniinensetzuiig
möglichst wenig gestört. Es gibt aber auch Gründe, welche
•die Umlaufszeit nach unten beschränken, nämlich erstens muss

zwischen zwei Eingriffen so viel Zeit liegen, dass sich der

Einfluss der Hiebsmassnahmen auf den Zuwachs und die Ver¬

jüngung uiswirkeu kann; in Anbetracht dieser Forderung muss

die Umlaufbzeit auf guten Standorten klein und auf schlech¬

ten gross sein. Zweitens geht aus den Untersuchungen Me¬

yers (1031b S. io2 ff.) hervor, dass der prozentuale Zuwachs-
fehler der Länge der Umlaufszeit und der Grösse des Zu-

-wachsprozentes umgekehrt propoitioual ist; und drittens sind
bei kleinen Umlaufszeiteu die KJuppierungskosten grösser, was

besonders in Wäldern, die weit von Transportanlagen liegen,
ausschlaggebend wirkt.

Schaeffer, G a z i 11 und d' A 1 v e r n y (1930 S. t8)
geben für die Praxis folgende Zahlen : Umlaufszeit--die Hälfte
des mittleren temps de passage, aber nicht mehr als 10 Jahre,
so dass die Nutzung nicht mehr als 1/5 des Vorrates betra¬

gen darf. Meyer (1914 b S. 104) empfiehlt mindestens iojäh-
rige Umlaufszeit. Wahrend B i o 11 e y 6jährige Umlaufszeiten
empfahl und auch eingehalten hat, sind in den meisten Wäl¬
dern der Schweiz 6-iojährige, im Gebirge bis 20jährige Um¬
laufszeiten üblich.

Es ist nach dem oben Erwähnten nicht möglich, für die
Grösse der Umlaufszeit eine Regel aufzustellen. Man darf wohl

annehmen, dass eine 10jährige Unilaufszeit in der Niederung
am vorteilhaftesten ist, und dass sie in Zuwachs- und ertrags¬
armen Gebieten bis zu höchstens 20 Jahren steigen kann..
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Jedenfalls sind die örtlichen Erfahrungen und die finanziellen

Verhältnisse zu berücksichtigen

Kluppierumisschwelle.
Knuchel (rQ32 S. 281 ff.), der diese Frage eingehend

erörtert und bewiesen hat, dass es sich in der Regel nicht

lohnt, mit der Kluppierung unter den' 16 cm-Biusthöhendurch-

messer zu gehen, weil der Arbeitsaufwand beim Kluppieren
ungefähr proportional mit der Staninizahl wächst, während

die Masse der unteren Stärkeklasseu sehr gering ist, besonders

in normalen Plenterwäldern. B urger (1943 S. 55) meint da¬

gegen, dass der nicht erfasste Zuwachs der nicht kluppieiten
Stämnie grösser ist, als im allgemeinen angenommen wird.

Diese Tatsache ist nicht zu bezweifeln, aber der nicht erfasste

Vorrat und Zuwachs .ist gering jvnd aus. .folgenden Gründen

zu vernachlässigen: Die Zahl der Bäume unterhalb der Klup-
pierungsschwelle ist im Plenterwald viel kleiner als im gleich-

altiigen Wald (Schaeffer, Gazin und d' Alverny 1930 S. 66,
und Wittich T934 S. 259). In dieser Tatsache liegt ein gros¬

ser Vorteil der Plenterfoun. Ausserdem wachsen die jungen
Bäume im Plenterwald meist unter der Krone der grossen,
und infolgedessen ist ihr Zuwachs sehr gering. Dies geht aus¬

Untersuchungen von Leibundgut (194 Ç S. 223 ff.) her¬

vor, sowie ausZahlen von Favre (1944 S. 153 Tab.) und

aus der Behauptung von Schaeffer, Gazin und d' A 1 -

verny (1930 S. 48) nach der «le temps de passage en futaie jardi-
née décroissent toujours régulièrement des petits arbres aux gros».

Schliesslich bestätigt Burger selbst (1941/42 S. 429 u. 430),.
dass im Plenterwald «Toppwald> nur etwa 15 0/0 des Kreis¬

flächenzuwachses und im Mittel 7 o/ö des gesamten Deibholz-

Zuwachses nicht erfasst werden, wenn man erst von 16 cm

Brusthöhendurchmesser an kluppiert. Es hat wohl keinen Sinn,
diese Prozente, die man als stille Holzreserve betrachten kann,,
herabzusetzen, indem man mit der Kluppierung auf 12 oder

8 cm heruntergeht, denn auch in diesem Fall bleiben viele

Bäume ausserhalb der Kluppierung. (ianz unvernünftig wäre

aber *. B. Kfuppierung bis auf t cm Durchmesser, denn dies

"würde die Preisgabe der Kontrollmethode bedeuten, was Hur«
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jger nicht zu fordern sclieint. Ausserdem sehe ich keine grosse

Bedeutung für die Forstwirtschaft in der Erfassung des Zuwach¬
ses der Jungwüchse ; wichtig ist die ununterbrochene Verjün¬
gung zur Sicherung des nötigen Einwachses (passage à la fu¬

taie) als conditio sine qua non des Gleichgewichtes der Plen-
terform •>.

Die 16 cm-Kluppierungsgrenze ist jetzt in der Schweiz
fast überall eingefühlt. Im Interesse eines einheitlichen Mes-
suiigsverfahreiis und der Möglichkeit eines Vergleiches der
verschiedenen Ergebnisse glaube ich, das» sie auch anderswo

-angenommen werden kann.

Starkestufen.
Nach den Untersuchungen von Meyer (1934 b S 93 ff.)

wird die Genauigkeit der 2 und 4-cm-Stufen als gleichwertig
betrachtet. Infolgedessen bleibt die Wahl der annehmbaren
Stärkestufe vorwiegend eine Angelegenheit der Kostenverglei-
chung und der Bequemlichkeit. Und da es einleuchtend ist,
<iass das Veifahren mit 4 - cm-Stufen billiger und bequemer
als mit 2 cm ist, dürfen wir ohne weiteres die 4-cm-Stufen an¬

nehmen, welche schon früher von Knuchel (1932 S. 303
ff.) vorgeschlagen worden sind und in der Schweiz in den letz¬
ten Jahren fast überall eingefühlt wuiden.

Die Kluppierung wird durch die Benützung von Kluppen
mit automatisch auf und abrundenden 4 - cm-Stufen, welche
ein einfaches und irrtumfreies Ablesen der Durchmesser ge¬

statten, sehr erleichtert. Solche Kluppen werden nach Anga¬
ben von Knuchel (1932 s. 310) in der Schweiz hergestellt
und verwendet. Die Kluppierung soll zwischen zwei.Vegeta¬
tionsperioden durchgeführt werden. Wenn dies wegen der Grös¬
se des Waldes und aus anderen Gründen' nicht möglich ist,
muss die Aufnahme jeder Abteilung bei den wiederkehrenden

') Deshalb empfehlen Sçhaeffer, Gazin und d' <A 1 v e r n y

(1930 S. 8) die Kluppierung bis an die nächste, unterhalb der Kluppie-
rungsschwelle liegende Stufe zu schieben, um sich über die Grösse des
Einwachses ein Bild machen zu können Dies ist sehr zweckmässig, be¬

sonders, bis mau genügende Erfahrung'erworben hat über die Grösse des.
Einwachses

.
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Revisionen des Wirtschaftsplaues zur gleichen Jahreszeit statt¬

finden.

Starkeklassen.

Die Stärkeklassen können auf verschiedene Weise gebildet
werden. Sie dienen zur leichteren Beurteilung der Gliederung
des Vorrates (vgl. Knuchel 1Q32 S. 311 ff.). Aber diese Auf¬

gaben können iriel besser an Hand der Stammzahlkurven ge¬

löst werden. Praktisch brauchen wir die Stärkeklassen nur für
die Zuwachsberechnung, wenn wir auf die umständlichere stu¬

fenweise Beiechnung verzichten wollen, oder wenn die einfa-
-che Massenkoutrolle (coutiôle en bloc) nicht befriedigt. In der

Schweiz ist nieist die Einteilung 16-24 cm, 24-36 cm, 26-52 cm,
52 72 cm und 72 cm und mehr gebräuchlich, die sich gut be¬
währt hat. Sie ist einer gleichmässigen Einteilung nach 10 cm

Klassen vorzuziehen und daif auch für Giiechenland empfohlen
werden, denn abgesehen von den praktischen V01 teilen bietet
sie auch die Möglichkeit des Vergleichs der Ergebnisse mit den

schweizerischen Erfaluungszahlen.

Vorrats- und Zuwachsberechnung.
Die Achillesferse der Kontrollmethode liegt in der Vor¬

rats- und Zuwachsberechnung. Bei der Duichführung der Mas¬

setikontrolle handelt es sich darum, mit geiingstem Aufwand
eine möglichst grosse Genauigkeit zu erreichen. Es ist allge¬
mein bekannt, dass die genauesten Massenermittlungsverfahren
welche bei den Versuchs- oder Probeflächen Anwendung fin¬

den, sehr kostspielig sind, ohne absolut genaue Ergebnisse zu

liefern. Deshalb sind wir gezwungen, auf die Erreichung ei¬

ner absoluten Genauigkeit zu verzichten und eine relative

Genauigkeit auf möglichst praktische Weise zu erreichen; Die

Ergebnisse der nacheinander folgenden Messungen müssen un¬

bedingt vei gleichbar sein.

Zu diesem Zweck hat die G u r n a u d' sehe Schule schon
im Jahre 189? einen für alle Wälder gültigen Einheitstarif als
Funktion des Durchmessers eingeführt. Die Masseinheit, die

je nachdem mehr oder weniger vom Festmeter abweicht,
wuule mit Silve, kuiz sv bezeichnet. Dei 1< uiheitstaiif ist im
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Kanton Neuenburg üblich "Die andern Kantone in-der Schweiz^

Wenden eigene einfache oder mehrteilige nach Holzart und

Mittelhöhe) Tarife an, es ist aber die Frage, ob so eine giös-
sere Genauigkeit im Verhältnis zum Arbeitsaufwand gesichert
ist Jedenfalls, wenn eine genügende Uebereinstinimung der

Silvenwerte mit den in Festmetern gemessenen Ergebnisse»
gewünscht wird, muss man lokale Tarife im engeren Sinne '>-

anwenden, was auch Knuchel (I929 S 469) empfiehlt.
Wenn aber eine relative Genauigkeit befjiedigt, wie es bei
der Kontrollmethode der Fall ist dann ist es gleichgültig, ob-

der gebrauchte Tarif mit der Wiiklichkeit übereinstimmt oder

nicht (Meyer 1934 a S. 50). Im lets-ten Fall aber scheint es mir

einfacher und ebenso genau, die Kreisfläche anzuwenden, was

Röhrl (1927 S. 165) und Baader (i935 S. 14) vorschlagen.
Hu ffel (1919 S. 129 ff.) hat gefunden, dass die Masse der

Bäume nach den Tarifen in gewissen Gienzen gem. dem

Quadrat des Duichmesseis bezw. der Kreisfläche variieit Die¬

se Behauptung setzt voraus, dass die Fbrmhöhen (fh) dei Stäm¬

me in allen Stäikestufen gleich sind, was aber auch die Vor¬

aussetzung für die Anwendbarkeit des Grundflächenmittel-
stainm- Verfahrens zur Beiechnung der Masse der Bestände m>

Festmetern ist. Dieses Verfahren gibt, wie bekannt, fehler¬

hafte, und zwar zu kleine Resultate, besonders in normalen)

Plenterwäldern, wo alle Stäikestufen veitreten sind. Wenn
wir aber den Vorrat und die Nutzungen nach demselben Ver¬

fahren bestimmen, dann ist die Vergleichsmöglichkeit der suk¬

zessiven Ergebnisse genau so gut wie mit irgend einem Tarif.
Dies gilt natürlich nur für die Kontrolle *en bloc». Bei stu-

ien oder klassenweiser Kontrolle kann man einfach die Kreis¬
fläche jeder Stufe oder Klasse mit dem ein für allemal fest-

V
gelegten Faktor ——, sagen wir des Bestandes- bezw. Abtei--

tr

lungsmittelstammes multiplizieren, wobei man den Inhalt der

) II u f f e 1 (1919 -î 1151 schreibt : tun tarif de cubage est essentiel¬
lement local- Ceux-ci basés sur le diemitre seulement ne peuvent tire utilisa
que dans une région peu itendue et bien homogène».
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"kleineren Stufen überscliätzt und denjenigen der höheren
Stufen unterschätzt. Statt dessen könnte man den stufen-

-Oder klassenweisen Massetunittelstanim bestimmen und zur

Berechnung' dei Massen benutzen, was der Anwendung eines
lokalen Einrichtungstaiifs gleichkäme.

Eine and *re Frage ist, welchem Vorrat der durch die For¬

mel dt-r Konti oll méthode berechnete Zuwachs entspricht. Wenn
wir nut y\ den \nfangsvorrat, t/2 den Endvorrat, u = die

Uinlauf.-zeit, N — die Nutzung, a = das Jahr in dem die Nut¬

zung ei folgt und p = das Masseuzuwachsprozent bezeichnen,
"dann kann man folgende Gleichung anstellen :

(V\ I.O P" —N) T.O pu-a =Vl

Aus der Nachprüfung dieser Formel geht hervor, dass der

Vorrat, welchem der periodische Zuwachs entspiicht zwischen

J7j — A' und Y\ schwankt, je nachdem die Nutzung am An-

faug bezw. am Ende der Umlaufszeit verwirklicht wiid. Das¬

selbe nilt für die Berechnung des Zuwachsprozentes, nämlich,
dass sich dieses richtig auf den Anfangsvorrat bezieht, nur

"Wenn lie Nutzung am Ende der Umlaufszeit stattfindet; in al¬

len anderen Fällen berechnet man ein kleineies Zuwachsprozent
TOO

(nach der einfachen Formel p = Z. oder mit Zinseszins-

redlining), weil der Zuwachs Z sich auf einen kleineren Vor¬

rat als Y\ bezieht. Diese zu niedrige Berechnung des Zuwächs-

prozentes, obschon sie günstig auf den Betrieb wirkt, spielt
keine Rolle, wenn der normale Turnus der Nutzungen einge¬
halten wird. Schaeffer, Gazin und d' Alv'erny (1930
S. 5) empfehlen die Vorratsaufnahme in jeder Abteilung
gleich vor dem Hieb zu machen, was den Vorteil hat, dass
•sich der Zuwachs immer auf die Grösse j/, — N bezieht. Diese

Arbeitsweise ist aber sehr umständlich und unzw'eckmässig,
weil dadurch der Wert des Wirtschaftsplanes beeinti ächtigt
"wird.

Y- Schlussfolgerunge 11.

Die Koiitrollmethode i^t, wi.' alle menschlichen Schöp-
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fungen, nicht vollkommen. Deshalb wird sie oft kritisiert. Ei-,

ne Kritik hat aber erst dann einen hohen Wert, wenn sie

sich nicht nur auf das Entdecken von Fehlern beschränkt,
sondern eine bessere Idee gegenüberstellt Es ist z. B. nicht

von so hohem praktischen Interesse zu wissen, dass die Kon-

trollmethode diese und jene Nachteile hat, sondern eine bes¬

sere Methode aufzustellen oder Wege zur Aufhebung dei fest¬

gestellten Unvollkomnienheiten zu zeigen. Und da bis jetzt
meines Wissens keine solche positive Kritik vorhanden ist,
darf behauptet werden, dass die Kontrollmethode heute von-

den vorhandenen die beste Einrichtungsmethode ist.

2. ANWENDBARE EINRICH l'UNGSMETHODEN

IN GRIECHENLAND.

a) IIOCHWAELDER.

Nach dem bei der kritischen Betrachtung der Einrichtungs¬
methoden Angeführten bleibt kein Zweifel, dass für die un¬

gleichaltrigen Wälder das Piinzip der Kontrollmethode ange--

wendet werden sollte. Es ist die Methode, welche möglichst alle

Anforderungen einer intensiven Forstwirtschaft erfüllt.

Die Auffassung, nach der die Kontrollmethode mit dem

stammweisen Plenterwald und insbesondere nut den Weisstan--

nenplenterwäldern verknüpft sei - mehr ein Ergebnis der Ten¬

denz der Anhänger anderer Methoden und des Altersklassen¬

waldes zur Beschränkung ihrer Verbreitung - ist nicht haltbar.

Die gewährte Elastizität in der Auswahl der Abteilungsgrösse-

ermöglicht die Ausführung von Verjüngungshieben innert der

Umlaufszeit, so dass die Ansprüche auch der Lichtholzarten

befriedigt werden können. Niemand denkt z.B. in der Schweiz,

-auch von denjenigen, die sich vom eigentlichen Plenterwald(
tlistanzieren -an eine Aufhebung der Vorrats- und Zuwachs¬

kontrolle in den teilweise mit Lichtholzarten bestockten Wäl--

dern.

Po p e s eu " (1936 S. 242) behauptet, dass die Kontrolle

1) Ich befasse mich vorwiegend mit den Bemerkungen von Popçscn^



129

méthode nur auf besten Standorten vorteilhaft sei, weil er

sie verbindet mit der Plenterform, für welche nach Abetz

(1937 S. 276) nur hohe Niederschläge und kräftige Böden die

notwendigen' Voraussetzungen sind, und weil nur die erste und

zweite Bonität die von Guniaud angestrebten Stärkeklas¬

senverhältnisse liefern. Mit mehr Berechtigung könnte man

sagen, dass die Einführung der Plenterwaldform und der

Kontrollniethode auf solchen ausgezeichneten Standoiten nicht

notwendig sei, weil dort alles gut geht, und zwar mit gering¬
ster Bemühung der Wirtschaftet; selbst schioffe Eingriffe in

die Bestände werden durch die Natur schnell und kostenlos¬

geheilt, ohne dass sie eine nachteilige Wiikung auf Boden

und Bestand hervorrufen. Auf geringen Standoiten stellt aber

die Erhaltung und Verbesserung der Bodenproduktivität und

der Zuwachsverliältuii.se dmch die feineie Stammauslese die

grössten Anfordeiungen an den Wirtschafte^ doit ist eine

Stamm- oder höchstens eine Gruppenwirtschaft und die Kon¬

trollniethode am Platz '>.

Was die G 11 r u a u d 'sehen Stärkeklasseuveihältnisse

betrifft, handelt es sich nicht um ein Gesetz, das uns verbie¬

tet, unsere Wirtschaft nach den gegebenen Realitäten zu ori¬

entieren.

Auch Popescu (1936 S. 243) betrachtet als Hauptbedingun¬

gen für die Anwendbarkeit der Kontrollniethode gute Trans-

portverhältuisse und Aufgeschlossenheit des Waldes. Dies ist

aber nicht unbedingt richtig. Der Mangel an Transportanlagen
stellt kein Hindernis für die Anwendung einer beliebigen Ein¬

weil seine Dissertationsarbeit die Kontrollniethode behandelt und weil

er die Anwendiingsinöglichkeiten dieser Methode in den Wäldern Ru¬

mäniens beurteilt; dessen Wirtschaftsverhältnisse auf forstlichein Gebiet

den griechischen ähnlich sind.

') D e 11 g 1 e r (1944 S. 566) sagt:«Unbestreitbar sind die ivaldbaulichen

Vorzüge des Bodenschutzes, der Gefahrensicherung und der Mischungsmöglich¬
keit im Plentertuald». U"d gerade durch die öftere Wiederkehr des Hiebes,
wie sie die ICoutrollmethode vorsieht, ist die Erhaltung einer wünschens¬

werten Mischung uni nicht das Vorherrschen der hchatteuholzarten, wn».

D e n g 1 e r befürchtet, möglich.
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Ttchtungsmethode dar; wir dürfen z. B. nicht sagen, dass wir

in einem Plenter- oder Femelbetrieb ein Wegnetz nur dann

brauchen, wenn wir die Koutrollniethode durchführen wollen.

Ein generelles Wegnetz ist nur mit der Beti iebsai t und nicht

mit der Eiiirichtuugsuiethode verbunden. Abgesehen von Gross-

kahlsehlagbetrieb verlangen alle anderen Hetriebsai ten und

-formen eine wohldurchdachte Aufschliessuug des Waldes, und

der Plenterwald ist nicht einmal zu den anspruchsvolleren
Betriebsarten zu rechnen. Es wäre aber unlogisch daraus zu

schliessen, dass, wo die Transportanlagen fehlen, der Kahl-

schlagbetrieb am Platz ist.

In Griechenland ist die ICoutrollmethode in allen Hoch¬

wäldern anwendbar, abgesehen von den haizgenutzten Alep-
pokiefei nbeständen. Die während der Vegetationsperiode herr¬

schende grosse Lichtintensität und die verhältnismässig ho¬

hen Temperaturen verbieten die Führung von Kahlschlagen,
und die Eihaltung stamm- oder gruppenweiser Plenterbestän-

de dräu t sich auf. Ausserdem gebietet die fast überall in

Griechenland vorherrschende Schutzwii kung der Wälder die

Anwendung der Plenterform als idealem Wasseiregulator.
Die in Betracht kommenden Hochwälder sind nach Holz¬

art folgende :

Griechische Tanne und Hybriden 221.753 ha

Rottanne
7.050 »

Gemeine Kiefer 5^8o »

Schwarz- und Paiizerföhre 132.999 >

Hai tkiefer 43.703 »

Buche 172 7oo >

Total 583*784 ha

Wenn man bedenkt, dass diese Wälder ungefähr 25 0/0
der gesamten Waldfläche Griechenlands einnehmen uud dass

nur diese Wälder zur Nutzholzerzeuguug in Frage kommen,
ist die grosse Bedeutung der Ein- und Durchführung der Kon¬
troll méthode in Griechenland einleuchtend. Wenn auch heute

ein Teil dieser Wälder vernichtet ist, bleibt die Intensivierung
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der Bewirtschaftung für die noch verbliebenen Bestände eine

umso dringendere Notwendigkeit.

Es fragt sich nun, ob die sofortige Anwendung und all¬

gemeine Durchführung der Kontiollniethode möglich ist und

welche die dazu nötigen Voraussetzungen sind.

Nach einer Mitteilung von K n u c h e 1 hat der Ueber-

gang zur Kontrollniethode in der Schweiz mehr als ;o Jahre

gebraucht, und heute noch wird die stehende Kontrolle der

Aushiebe nicht überall durchgefühlt. Dieses langsame Durch¬

dringen der Kontrollniethode in der Schweiz ist /uiückzufüh-

reti einerseits auf das Misstrauen welchem die Kontiollniethode

als etwas Neues und Revolutionäres begegnet ist und an¬

derseits auf die politische Struktur der Eidgenossenschaft mit

ihrer dezentralisierten Organisation des Forstdienstes und auf

die gewährte Freiheit in der Bewirtschaftung der nicht staat¬

lichen Wälder. In Griechenland liegen die Verhältnisse in die¬

ser Hinsicht günstiger. Die guten Erfahrungen der Schweizer

bei der Durchführung der Kontiollniethode sind allgemein'

bekannt, so dass sie uns gestatten, das Misstrauens- und Ver-

suchsstadium sofort zu überwinden oder wenigstens staik ab¬

zukürzen. Ausserdem handelt es sich bei den aufgeführten

Wäldern mit ganz wenigen Ausnahmen um Staatswälder, und

die Ueberwachung der. Bewiitscliaftung der ]'i ivatwälder ist

zudem dieselbe wie bei den Staaiswählerii. Schliesslich hat die

zentralisierte Organisation der giiechischen Foi st vei waltung

den Vorteil, dass die Einführung der Kontiollniethode leichter

möglich ist wenn Generaiforstdirektor und Forstrat davon»

überzeugt sind.

Der gute Wille der zuständigen Stellen und die Veiöf-

fentlichung einer Verordnung genügen aber nicht allein. Es

gibt Faktoren, welche die praktische Durchfühiung der Kon¬

trollniethode stark beeinflussen. Solche sind hauptsächlich fol¬

gende :

u. Die Kosten.

Knuchel (1931 S. 374) schätzt die Kluppierungskosten
auf 3-6 Arbeitsstunden pro ha im Gebirge mit zwei Kluppe»-
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führern und einem Protokollführer, und Schaeffer, Ga<
^ i n und d' A 1 v e r n y (1930 S. 8) nehmen 4 Arbeitsstunden
in gebirgigem Gelände und bei dichter Bestockung an. Diese

Ausgaben, die sich alle 6-10 Jahre wiederholen, darf mau als
unbedeutend betrachten im Vergleich zum Waldertrag und zu

den waldbaulichen Folgerungen. Deshalb bleibt unverständlich,
wie A m mo n (1944 S. 105) schreibt, class ausländische Forst¬
leute das vollständige Auskluppieren bei grossen Betrieben
als untragbar zeitraubende und teure Sache betrachten. Der

grosse Wald steht in Bezug auf die Verwaltungskosten viel
günstiger da als der kleine. Man könnte daher eher sagen,
dass, was für den grossen Forstbetrieb voiteilhaft ist, es nicht
immer für den kleinen zu sein braucht. Aus alledem geht
hervor, dass die Kluppierungskosten auch für Griechenland
keine Rolle spielen und die Einführung der Kontrollmethode
nicht beeinträchtigen können.

ß. Nutzungskontrolle.

Die stehende Kontrolle ist unentbehrlich. Nur wenn in
allen Perioden der Anfangs- und Endvorrat (plus Einwachs)
gleich sind oder der Massentarif genau dem Festnieter entspricht,
ist der Zuwachs gleich der Nutzung bezw. die Zuwachsberech¬
nung richtig. Abgesehen davon, dass diese Voraussetzungen
sehr selten zutreffen, ist die Erfassung des genauen Zuwach¬
ses nicht das Wichtigste in der Kontrollmethode (s. S. 125 ff.).
Wichtiger zu wissen ist, wie der Zuwachs auf die Stärkestu¬
fen oder wenigstens -klassen verteilt ist, um beuiteilen zu

können, wie unsere Hiebsmassnahmen gewirkt haben, und dar¬
aus Schlüsse für die künftige Behandlung der Bestände zu

ziehen. Die stehende Kontrolle, welche zusammen mit der

Stammanzeichuuug leicht und ohne Mein kosten durchführbar
ist, darf nicht vernachlässigt werden.

In Griechenland, wo die Stammauzeichnung durch den
Oberförster in allen Wäldern die Regel ist, bietet die stehende

-" Kontrolle keine besonderen Schwierigkeiten. '
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Y- Forstpersonal.

Bei der heutigen Ausdehnung der Forstkreise in Griech¬

enland und der vielseitigen Beschäftigung des Oberförsters

bleibt ihm keine Zeit, um sich selbst mit den Wirtschaftsplä¬

nen seiner Wälder zu befassen und den Ansprüchen, die die

Kontrollméthode stellt, zu genügen. Unsere Generalforstdirek¬

tion anerkennt zwar die Notwendigkeit der Verkleinerung der

Forstkreise in den wertvolleren Waldkomplexen bzw. die Ver¬

mehrung der Zahl der Oberförster. Diese ist aber eine Frage
der Zeit, denn die Forstleute können nicht von einem Tag
zum andern ausgebildet werden. Ausserdem stösst die plötzliche
starke Vermehrung der Forstbeamten auf den Widerstand des

Finanzministeriums.

Ein wichtiger Punkt bei der Durchführung der Kontioll-

methode ist auch die Schaffung von Wohngelegenheiten für

das Personal im Wald oder wenigstens von guten und direk¬

ten Reisemöglichkeiten, weil die in Frage kommenden Wäl¬

der meist weit abseits von bewohnten Orten oder Transport-
linien liegen.

ft. Forstliche Sicherheit.

Diejenigen Wälder die in der Nähe von Siedlungen liegen,
sind in Bezug auf Holzfrevel stark exponiert. Der Wert der Vor-

ratsauhiahmen und der Zuwachsrechnung werden aber beein¬

trächtigt, wenn verbotene Holzfälluugen vorkommen oder wenn

der Bezug des Brennholzes der Bevölkerung freigestellt wird.

Da die zwei letzten Vorraussetzungen, nämlich die Ver¬

mehrung des Foistpersonals und die Sicherung des Wirtschafts¬

objektes, in Griechenland nicht auf einmal erfüllt werden

können, ist die allmähliche Einführung der Kontrollmethode

zu empfehlen.

Waldgebiete, in denen ohne weiteres die Kontrollmethode

durchgeführt werden kann, sind folgende:
'

'

Pertuli (Lehrwald der Universität Saloniki)
Wytina-Chryssowitzi (Arkadien)
Skotina - Fteri (Katerini)
Blatia (Drama)
Allia (Serres)
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Kästan ia - Aspropotamos (Thessalien)
Furna (Eurytanien)
Wlachokrania - Kutzufliani - Periwoli (Grewena)
Saruchla - Chelmos (Patras)
Parnon (Lakonien)
Insel Thassos

Dies sind nur einige Beispiele, denn ihre definitive Waht

und die zweckmässigste Reihenfolge müssen noch gründlich
untersucht werden.

Für die übrigen Hochwälder ist bis zur Anwendung der

Kontrollmethode vorteilhaft, eine Art vereinfachter Kontroll¬

methode durchzuführen, basierend auf den Probeflächenauf-

nahmen, welche ein ungefähres Bild der Vorratsschwankungen-
und der Stammzahlverteilung pio Abteilung geben können.

Der Massenetat kann durch die Schätzung eines Nutzungspro¬
zentes (ca. 2 o/o) nach der bekannten Art und Weise bestimmt

werden.

Die Einrichtung der Aleppokiefernwälder muss sich nach'

der Harzproduktion orientieren. Die Durchführung der Kon¬

trollmethode in diesen Wäldern ist nicht zu empfehlen, weil

der Holzzuwachs nebensächlich ist und das Harz, welches das.

Hauptprodukt bildet, nichts mit der Massenkontiolle zu tun

hat. Es scheint, dass vorläufig die Flächenmethode, wie sie in

Frankreich üblich ist (Huffei 10.07 S. 386 ff.) am besten geeig¬
net ist. Ich hoffe, mich später mit der Bewirtschaftung dieser

Wälder noch beschäftigen zu können.

b. NIEDERWAELDER.

Die Bewirtschaftung der Niederwälder ist ganz einfach*

und alle Einrichtungsmethoden, nämlich die Fachwerke und

die Altersklassenmethoden, sind am Platze. Wenn wir aber die-

Umwandlung dieser Wälder in Mittel- oder evtl. Hochwald

beabsichtigen, dann kommt mit der Bildung des Oberbolzes,

die Durchführung der Kontrollmethode in Frage, mit An¬

passung an die Bedürfnisse des Unterholzes zur Koordinie¬

rung der Hiebe.



V TEIL: ZUSAMMENFASSUNG UND NEUE

PROBLEME

Diese Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Originalität an

sich, weil Forsteinrichtungsproblenie 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 mussten, 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 verschieden zu

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 geineinsame Ausgaugsbasis unentbehrlich '). Unter den z.

B. in der Schweiz vorhandenen Verhältnissen, wo jede kanto¬

nale Verwaltung die eigenen Forsteinrichtungsgrundlagen hat,
wird die Sammlung und Auswertung der Forsteinrichtungser-

fahrungen sehr erschwert. Die entwickelten Theorien und Me¬

thoden müssen von Zeit zu Zeit kritisch beurteilt werden, um

l| Deshalb iitvl iiir Rearbeituii}; tiâineinsaiiiT Forscliuiifîsmetlioilen
ist seit Innrer Zeit lie Notwendigkeit 'er Zusammenarbeit der foi -" ! iclieu

VeisiielifAi'staneii E>i ojjhs erkiuui' 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 richtig wäre, 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 Forsteinrichtung als 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 unentbehrlich ist.

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 grössten 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 Forsteinrichtung zum 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 Stillstand gekommen 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 Ueberbetonung der

wirtschaftstechnischen Prinzipien (Einseitigkeit in der Forst-

einrichtuug). Eine rationelle Forstwirtschaft darf nicht einsei¬

tig sein, und nur ein optimaler Gleichgewichtszustand zwischen

den zuständigen Disziplinen bringt das beste Ergebnis und er¬

laubt der Forsteinrichtung, eine erfolgversprechende Tätigkeit
auszuüben.
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Ich sehe keinen genügen leu (»rund zu der Auffassung,,
dass sich die Forsteinriehtuug mit der wertmässigen Ei fassung
von Kapital und Ertrau zu befassen hat, wie Andere meinen.

Nach meiner Ansicht schliesst der lückenlose Kreislauf in der

Forstwirtschaft mit der Ilol/.ernte und nicht mit dem Gelder¬

trag. Ausserdem ist auch das von mir als allgemeingültig vor¬

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 Forstwii tschaft zwingen, ob wir

wollen oder nicht. Eine intensive Forstwirtschaft ist möglich
einerseits durch 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

Qualität *). Nur wenn es der Forstwirtschaft gelingt, die Holz-

nienge, 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 befriedigt wird, denn Nützlichkeit und Weit dek-

ken sich nicht.

Unser Wirtschaftsziel, das auf die Berücksichtigung der

Preise vollkommen verzichtet, aber auf alle Anforderungen,
insbesondere diejenigen des Waldbaues, Rücksicht nimmt und

den nationalen Interessen jedes Landes entspricht, lässt sich

nicht durch eine Formel ausdrücken, sondern geht aus der

Produktionsfähigkeit des 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 betrng die Bevölkerung der Er¬

de im 17 Jahrhundert 400 Millionen, im Jahre 1900 r,6 Milliarden und

I940 1 Milliarden.
i- Unter Qualität verstehe icli starkes und gesundes Holz und nicht

bestimmte Holzsortimente, deren Gebrauchswert aus den oben erwälinten

Grü'i len nicht vorausgesehen werden können.
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"Die Bestimmung des ökonomischen Vorrats von Fall zu Fall,
-dessen räumliche Verteilung zur optimalen Ausnutzung aller
"Zuwachskräfte und die Bestimmung des nachhaltig jährlichen
Ertrages sind die Aufgaben der Forsteinrichtungsmethoden.

Die beste Einrichtungsmethode, wenigstens für die plen-
ter-und femelschlagartigen Wälder, welche ich als die Betriebs¬
formen der Zukunft in Griechenland betrachte, ist die Kon¬
trollmethode. Sie hat hauptsächlich folgende Voiteile:

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 Bihaltuug 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 Masseuleistung jeder Durch¬
messe! stufe, was uns erblaubt, einerseits die Hiebe zweck¬
mässiger zu lenken und anderseits Schlussfolgerungen zu

ziehen bezüglich der Grösse und Verteilung nach Stärke-
klasseu des Flolzvorrates zur Berichtigung des vorläufig
angenommenen Normalzustandes.

c) Sie bietet die nötigen Zahlen zur Schätzung des Vor¬

ratswertes, welche es dem Waldbesitzer erlauben, 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 End- und Zwischennutzungen, wie auch im Ren¬
ten und Kapitalanteil.

f) Die Stammzahlkurven nach Abteilung zeigen uns sehr
anschaulich die Richtlinien zur Duichführung der Stamm-
anzeichnung.
Die Koutrollmethode hat aber noch nicht ihren Höhe¬

punkt erreiciu. Trotz der unermüdlichen Arbeit der Schweizer
B i o 1 1 e y, Favre, Kiuichel, Meyer, der Franzosen L i o-
court, S c h a e f f e r, G a z i n, d' A 1 v e r n y und vieler An¬

derer, bleibt noch viel zu wünschen übrig.
Aus dem oben gesagten geht hervor, welche neuen Pro-
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blême 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 Abklärung auch

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 vStärkezuwachses.

d) Die Auswertung der Zuwachsergebnisse hinsichtlich der

waldbaulichen Massnahmen durch Ausschaltung aller an¬

deren Einflüsse (z. B. Witterung).
e) Erstellung allgemein geltender Grundlagen zum Ver¬

gleich der Eiiiriclitungserfahruugen der einzelnen Forst-

verwaltungen.
Auch wenn diese Probleme gelöst sind, werden neue

auftauchen, weil das Ideal nie erreicht sondern nur erstrebt

werden kann.
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LEBENSLAUF. DES VERFASSERS

Am 5 November 1902 wurde ich als zweiter Sohn des

THmitrios Georgopulos, Professor der Mathematik, und der

Triphyllia, «eb. Markopulos in Gargaliani (Peloponnes) gebo¬

ren. Ich besuchte die dortige Primär- und Sekundärschule und

das Gymnasium in Philiatra und in Athen. Im Herbst 1918

trat ich, nach erfolgreichen Prüfungen in die höhere Fortschule

in Athen ein, welche ich im Sommer 1922 als der Beste mei¬

nes Kurses absolvierte.

Am 12. September 1922 bin ich in den Staatsdienst als

Porstadjunkt des Forstamtes von Wytina (Zentralpeloponnes)

eingetreten. Im Frühling 1924 habe ich das vorgesehene Staats¬

examen bestanden und wurde zum Oberförster III, Klasse

befördert ; im Jahre 1927 bin ich Oberförster II. Klasse und

am Ende d.s Jahres 1929 Oberförster I. Klasse geworden ; im

Jahre 194.3 wurde ich zum Forstinspektor Thraziens und Ost-

mazedoniens befördert.

Im Dezember 1946 habe ich, dank den Bemühungen des

Herrn Generalforstdirektors A. Christodulopulos, einen zwei¬

jährigen Studienurlaub bekommen, und mit der Bewilligung

des Ministerrates traf ich am 25. Juni 1947 in der Schweiz ein.
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