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BEMERKUNGEN ZUR FORSTAUFSICHTSVERORDNUNG 1943
von ' .•'
.
Oberforstmeister W. H a g e j n a n a . '
Im Verordnungsblatt vom 17.6.1943 ist eine Verordnung der zuständigen General, Sekretäre über die Forstaufsicht erschienen, die mit dem genannten Tage in Kraft tritt
Sie hat nicht nur für die Jahre des Krieges und die durch ihn erschwerte Holzversorgung sondern auch für die fernere Zukunft des niederländischen Waldes grundlegende
Bedeutung. Durch die Errichtung einer staatlichen Forstaufsicht, welcher sämtliche
Waldungen ohne Unterschied der Besitzart unterstehen, wird ein verhängnisvoller
Zustand beendigt, währenddessen der Wald „im freien Spiel der Kräfte" zum Schaden
der Allgemeinheit unterzugehen drohte. Eineinhalb-Jahrhunderte liberalistisch«" Prägung
Hessen einen grossen Teil des niederländischen Waldes verschwinden. Es sind heute
im wesentlichen nur die aus Naturschönheitsgründeri erhaltenen Wälder der Landgüter
und einige Aufforstungen der letzten Jahrzehnte übriggeblieben, während an vorratsreichen Wäldern, die auch wirtschaftlich für die Zukunft etwas leisten können, ein
grosser Mangel herrscht. Neuerdings brachten die durch den Krieg begründeten Opfer
und Gefahren für den Wald die Notwendigkeit einer staatlichen Führung auch auf
dem Gebiet der Forstpolitik zur Anerkennung. In der Forstaufsichtsverordnung 1943
findet sie ihren Ausdruck, Hier wird der Weg festgelegt, der Sur Erhaltung und Leistungssteigerung des Waldes auf lange Sicht führen wird, der heutigen schweren Zeit
aber das zukommen lässt, was zur Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft erforderlich ist.
Die Verordnung rückt die allgemeine Bedeutung des Waldes für die Volksgemeinschaft
in den Vordergrund. Diese liegt auf wirtschaftlichem Gebiet, auf dem der Landeskultur,
auf dem sozialen sowie auf jagdlichem und naturwissenschaftlichem Gebiet. „Der Ertrag
an Holz und anderen Walderzeugnissen, die Gewäfirung von Arbeit und Verdienst,
die Sicherung der Küsten und Dünen vor Naturgewalten', die Brechung schädlicher
Winde, die Verbesserung des Klimas, des Bodens und des Wasserhaushaltes, die
Erholung und Hebung der Völksgesundheit, die Erweckung geistiger und seelischer
Kräfte, die Förderung der landschaftlichen Schönheit und die Erhaltung der einheimischerf Tier- und Pflanzenwelt" sind die Werte des Waldes für die Allgemeinheit.
Um dieser Werte willen erkerint der Staat seine Pflicht zur umfassenden, lenkenden
Einflussnahme an. In die Forstaufsicht wérden alle Wälder, Holzbcstände und Bäume
einbezogen, mithin auch die Alleen und Baumreihen an Strassen und Kanälen, die In
den Niederlanden ein hervorragendes Element der landschaftlichen Schönheit bilden
und zugleich wesentlich (zur Holzversorgung beitragen. Die Anzucht von Forstpflanzen
, unti Alleebäumen und die Gewinnung von forstlichem Saatgut steht ebenfalls unter der
Forstaufsicht, um zu verhüten, dass der niederländische Wald weiterhin durch Forstpflanzen und Saatgut schlechter oder nicht-standortsgemässer Herkunft verdorben wird.
Die Durchführung der Verordnung wird in die Hand von Forstaufsichtsbehörden
gelegt. Diese decken sich mit den Organen der Staatsforstverwaltüng, deren Direktor
als obere Forstaufsichtsbehörde eingesetzt, wird. Die Forstmeister werden für ihre
Dienstbezirke als untere Forstaufsichtsbehörde bezeichnet, Es ist besonders wichtig,
dass der Privatwald, der 80 v. H. der Gesaratwaldfläche umfasst, seiner Bedeutung
entsprechend berücksichtigt wird: Die Initiative der Privatwaldbesitzer nicht einzuengen,
sondern zu stärken, ist ein Hauptgrundsatz der Verordnung und eine gültige Richtlinie
für ihre Durchführung. Daher wird ein Privatwaldbesitzef als Leiter- der Abteilung
Privatwald bei der oberen Forstäufsichtsbehörde die Geschicke des Privatwaldes leiten,
während ebenfalls Privatwaldbesitzer als Beiirksberater der unteren Forstaufsichtsbehörden eingesezt werden. Da der meiste Privatwald auch mit landwirtschaftlichem
Eigentum verbunden ist und seine Besitzer dem Niederländischen bandstand angehören,
äst b^i der Ernennung und Abberufung des Abteilungsleiters und der Bezirksberater der
Bauemführer zu hören.
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_ Besitz verpflichtet stets gegenüber der Gesamtheit. Ein Teil der Verordnung "handelt
daher von den Pflichten der Waideigentümer, zumal der Wald nach den im Anfang
der Verordnung gemachten Feststellungen eine so überragende und vielseitige Bedeutung
für das Volle hat, Demgemäss könnte von einer treuhänderischen Verantwortung der
Waldeigentümer für das ihnen anvertraute Gut gesprochen werden. Der Waldeigentümer wird in der Verordnung zum, Betriebsleiter erklärt, der für die Erfüllung einer"
Reihe von Verpflichtungen verantwortlich ist, die dort aufgeführt sind. Im Falle der
Verpachtung tritt der Gebrauchsberechtigte an die Stelle des Waldeigentümers.
• Die betriebtechnische Regelung lra Privatwald Ist folgende: Der Eigentümer lässt
durch einen sachkundigen Forsteinrichter den vorgeschriebenen Wirtschaftsplan für
einenZeltraum von 10 Jahren anfertigen, der von der oberen Forstaufsichtsbehörde
zu genehmigen ist. Im Rahmen dieses Planes stellt er oder sein Vertreter die jährlichen Hiebspläne und Kulturpläne auf, die ebenfalls durch die. Forstaufsichtsbehörden
zu prüfen und zu genehmigen sind. Die in den Plänen zum Aufdruck kommenden Absichten der Eigentümer werden hierdurch mit den notwendigen Anforderungen der
Forstaufsicht in Einklang gebracht und dann verwirklicht. Wirtschaftspläne sollen für
alle Wälder, die mehr als 10 ha umfassen, gefertigt werden. Selbstverständlich werden
sie möglichst einfach gehalten und bei kleinen Waldungen nut die Form eines Gutachtens 'annehmen. Der Vorteil des Wirtschaftsplanes liegt darin, dass er- den Wechsel
der Person überdauert und stets als Grundlage aller Massnahmen zur Verfügung steht.
Er enthält Angaben über die Grösse und die Einteilung sowie eine Karte des Waldes,
eine Standorts, und Bestandsbeschreibung, einen Anschlag über vorgesehene Hauungen
und Kulturen, den Geldbedarf und den voraussichtlichen Ertrag an Holz, sowie Vermerke über das Wegenetz, vorhandene ^Naturdenkmäler und geschichtliche Tatsachen.*
Beim Vorliegen von Hiebsplänen tritt eine grosse Arbeitsersparnis ein, denn es fallen
die Einzelanträge zur Genehmigung von Baumfällungen, die bisher zu vielen Tausenden
vom Direktor der Staatsforstverwaltung bearbeitet werden müssten, fort.» Die Hiebs, plane sollen, um die Schreibarbeit weiter zu verringern und die nötige Freiheit zu gewähren, einen Abschnitt , .Sammelhieb" enthalten, der für unvorhergesehene Fällungen
von geringem Umfange dient. Entsprechend kann im Kulturplan verfahren werden.
Dadurch, dass die Kultürpläne vom Waldbesitzer aufgestellt werden, ist die beste
Gewähr gegeben, dass sie im Rahmen- der verfügbaren Mittel bleiben. -Die Aufstellung
der 10-jährigen Wirtschaftspläne nimmt natürlich noch einige Zeit in Anspruch. Zur
Erleichterung dieser Arbeit wird der Wirtschaftsplan daher einstweilen nur für die
Wälder über 50 ha gefordert und für die kleineren Wälder eine Befreiung gewährt
werden. .
.•
Die Qrgane der Forstaufsicht sind im übrigen zur fachmännischen Beratung und Betreuung berufen, sie sollen also deren berechtigte Belange zu ihren eigenen mächen
und jederzeit ihr Urteil vom Standpunkt des Waldbesitzers abgeben können. Je intensiver ein Waldbesitzer sich bemüht, in dem ihm anvertrauten Walde zu wirtschaften,
desto weniger Veranlassung wird zum Eingreifen der Forstaufsichtsbehörde gegeben
sein. Diese soll keinesfalls selbst wirtschaften, sondern nyr dafür sorgen, dass gut
gewirtschaftet wird. Allerdings wird kein Raum mehr dafür sein, dass der Holzhändler
die Auswahl der Bäume zur Fällung bestimmt, wie es leider in schlechtgeleiteten Forstbetrieben heute noch der Fall ist. Diese Aufgabe gehört in die Hand forstlicher
Fachkräfte, für deren Heranbildung die Forstaufsichtsbehörde ebenfalls zu sorgen hat
Im übrigen wurde von einer Vorschrift zur Anstellung von Fachkräften bewusst abgesehen, weil diese Notwendigkeit schon mehr und mehr von den Waldbesitzern anerkannt und die Möglichkeit dazu im Wege der Gründung von Waldverbänden gefördert wird. •
- • . '
•>•
Die Bestimmungen der Bödenproduktionsgesetzgebüng sind in die Forstaufsichtsverordnung übernommen worden. Die obere Forstaufsichtsbehörde kann hiernach einerseits Einschläge anordnen und die Art der. Verwertung des Holzes bestimmen, andererseits ist ihre Genehmigung zum Fällen von Bäumen erforderlich. Das Verfahren regelt
, sich bei allen Wäldern über 10 ha in einfachster Form durch den jährlichen Hiebsplan.
Die Forstaufsichtsbehörde kann ferner Anweisungen zur Aufforstung der'Hiebsflächen
geben. In diesem Zusammenhang-wurde schliesslich ein Verbot aufgenommen, Handlungen vorzunehmen, die das Absterben von Bäumen zur Folge haben, und stehende
Bäume unsachgemäss aufzuasteri, da dies den spätere^ Nutzholzwert und zugleich jdie
Schönheit des Landschaftsbildes beeinträchtigt.
Die obere Forstaufsichtsbehörde wird dafür Sorge tragen, dass der Wald im ganzen
erhalten bleibt. Für notwendige Flächenabgänge, die im Rahmen der allgemeinen Landesplanung unerlässlich sind, sollen andere Flächen aufgeforstet werden. Ödlandaufforstungen werden soweit erstrebt, als es die Ausnutzimg des Bodens verlangt und die
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Belange. der Landwirtschaft und des Landschaftsschutzes nicht entgegenstehen. Die
Überführung von Waldflächen in eine ändere Nutzungsart, z.B. zur Bebauung oder
landwirtschaftlichen Nutzung, bedarf der Genehmigung der oberen Forstaufsichtsbehörde. Diese hat also auch die Befugnis, ihren Einspruch gegen die. planlose Bebauung,
die den eigentlichen Zwecken des Waldes widerspricht, geltend zu machen. Wälder,
deren Entstehung oder Erhaltung aus Gründen des Gesamtinteresses .erforderlich ist,
können zum Bannwald erklärt \verden. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Wälclcr,'
die der Sicherung von Dünen- und Flugsandböden oder dem Schutz-der Wohnstätten
dienen. Die Verordnung enthält endlich Bestimmungen, Um die Zersplitterung des Waldbodens und die Spekulation mit ihm. zu verhindern, denn bei der Übertragung von
Eigentum an Waldgrundstücken ist jetzt die Zustimmung der oberen Forstaufsichtsbehörde erforderlich.
<•
Mit'besonderer Absicht ist der Gedanke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
in der Verordnung verankert. Seine weittragende soziale Bedeutung kommt bereits am
Anfang der Verordnung cum A'usdruck. Die Waldbesitzer und die Forstaufsichtsbehörden sind gemeinsam verpflichtet, die Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes
"zu erhalten. Dies ist so zu verstehen, dass die Hojzerzeugung und Holznutzung scKon
bei ihren Planungen die möglichste Rücksicht auf das Landschaftsbild nimmt. Die
Eigenart der heimischen Ländschaft erfordert selbstverständlich, dass die Waldnätur
nicht durch Einpflanzung fremd wirkender Sträucher und Bäume verdorben wird. Z.B.
wirken Rhododendrongebüsche nur in Garten- und Parkanlagen schön, im Walde stören
sie die Harmonie. Andererseits darf man nicht dogmatisch sein und z.B. die wirklich
schön wirkenden Douglasfichten, Roteicheri und J a p a n i s c h e n Lärchen, die hervorragende
waldbauliche Bedeutung haben, darum verurteilen, weil sie Ausländer sind. Es kommt
hier nur darauf an, wie alle Baumärten sich in die iheimischc Ländschaft einfügen.
Ein strenger Unterschied etwa zwischen Wirtschaftswald und Schönheitswald kann
keinesfalls gemacht werden. Der Wirtschaftswald''soll schön wirken und Waldungen,
die ursprünglich mehr aus dem Bedürfnis nach Schönheitswirkung entstanden sind,
müssen gleichzeitig Nutzungen liefern. Beides vereinigt sich im neuzeitlichen Waldbau
sehr gut. Schöriheit und Zweckmässigkeit gehen im wesentlichen zusammen. Sentimentale Betrachtungen über die gefällten Bäume sind allerdings nicht am Platze, ebensowenig wie über einen geregelten Abschuss von Wild.
Will man die Wohlfahrtswirkimgen des Waldes dem gesamten Volke zugänglich
machen, so darf man auch nicht zögern, ihm den Zutritt zum Walde noch mehr als
bisher zu eröffnen. Das lässt sich vor allem durch Schaffung von durchgehenden
Wander- und Radfahrwegen verwirklichen. Es setzt jedoch eine bewusste - Erziehung
-der Volksgenossen voraus, die der Erhaltung der allgemeinen Werte des Waldes dient.
An den Aufgaben der Waldpflege müssen alle Beteiligten, mithin die Eigentumer,
die Aufsichtsbehörden und das Volk selbst mitwirken. Es kann dann nicht ausblieben;
dass die eingeleitete Neuordnung in vielfacher' Hinsicht dauernden Gewinn bringt.
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