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Trouwens men heeft den Boroboedoer op Java ook in
bescherming moeten nemen. teg.en toeristen!
Men mag thans monsters nog slechts buiten de grenzen

/

van het nat{onal monument verzamelen; er liggen daar

dan ook nog genoeg! Straffen op beschadiging of op toeeigening van monsters zijn niet malseh, zij kunnen oploop en

tot $ 500.- boete of 6 maanden gevangenis of beide!

UIT DE DAGBLADEN.
Frankfurter Zeitung.

EINE INTERNATIONALE FORSTZENTRALE IN BERLIN.
Bin Neubau in Gruncwald.

BERLIN. 11. Mai (1939) - Im Haus der Flieger wurde am Donners·
tag in, Anwesenheit von Vertretem der Staaten Bulgarien, Daenemark.
Deutschland. Frankreieh. Italien, Lcttland, Litauen. Schweden. der Schweiz
und Ungam die Internationale Forstzentrale (Centre International de
Sylviculture) gegruendet. die als selbstaendiger Teil des Internationalen
Agrarinstitutes in Rom ihren staendigen SHz in Berlin habeo wird.
Die Gruendungsversammlung, zu der unter anderem der Praesident des
Internationalen Agrarinstituts, Minister a. D. Baron Ace r b o. femel'
der Vizepraesident Dr. Mar q u i 5 und der Generaisekretaer Nationalrat
Professor Dr. B r i zierschienen waren, wurde vam Praesidenten Ace rb 0 eroeffnet. Van deutscher Seite waren erschicnen. Generalforstmeister
Staatssekretaer Alp ers als Stellverbreter von Reichsforstmeister General~
feldmarschall Go e rin g, femer Ministerialdirigent Eb e I' t s und Ober...
forstmeister R a a b. In einer Ansprache begruesste Staatssekretaer A 1...
per s die Gaeste im Namen der Reichsregierung und des Reichsforst...
meisters. Deutschland begruesse die Errichtung der Intemationalen Forst...
zentrale aufs waermste; cs fuehJe sich verpflichtet die neuentstehendc
Organisation in jeder gegebenen Weise zu unterstuetzen und zu foerdem.
Staatssekretaer A J per s verlas dann folgende Erklaerung des Reichs-forstministers.
.
Die Regierung des Deutschen Reiches gibt ihrer grossen Freude darue ...
ber Ausdruck, dass die im Verbande des Intemationalen Landwirtschafts...
instituts begruendete Internationale Forstzentrale ihren Sitz in Berlin er...
halten hat. Sie darf in der Wahl des Deutschen Reiches als Gastland
diesel' internationalen. ZUl' Erfuellung grosser ideel1er und praktischer
Aufgaben geschaffenen' Zentrale elne Auszeichnung der deutschen Forstwirtschaft und Forstwissenschaft erblicken. Die Reichsregierung wird es
ihrerseits als eihe hohe Pflicht betrachten, fuer die gastliçhe Unterbringung
der Intemationalen Forstzentrale Serge zu tragen und ihrc allen Nationen
zugute kammende Arbeit mocglichst zu foerdem und zu unterstuetzen.
ZUl' Erreichung dieses Zieles sichert sic daher anlaesslich der feierlichen
Eroeffnung der Internationalen Forstzentrale folgendes zu:
Im Westen der Reichshaptstadt. im Gruncwald. wird fuer die Zwecke
der Internationalen Forstzentrale ein Neubau crrichtet. der in Umfang
und Ausstattung dem Arbeitsbeduerfnis und der Bedeutung der Intema..
tionalen Zentrale: voll entsprechen wird. Ein geeigneter Bauplatz- in wuer..
diger Umgebung ist bereits festgelegt; die Bauplaene sind in Bearbeitung.
Das Reich sieht es als seine Pflicht an, den Bau mit. allen Mitte!n zu
betreiben und fuer seine baldlge Fertigstellung zu sorgen. Vom Jahre
1940 an wird zur Ausgestaltung des laufenden Betriebes im Berlin ein,
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jaeklicher Zuschuse des R,eiches zur Verfuegung gestellt; fuer 19~9 sind
bereits ausreichende Mittel angewiesen. Die Zuschuesse des Reiches wer~
den ohne Bedingungen gegeben; sie unterliegen ausschliesslich der Ver~
wendung durch die Internationale Forstzentrale selbst.
Mit der Sorge fuer den gesetz1iche~ Schutz in international ueblicher
Weise, fuer die finanzielle Foerderung und die gastliche Unterbringung
der Internationalen Forstzentrale. erachtet die Reichsregierung ihrerseits
den ihr rnoelichen Beitrag zur Foerderung der unabhaengigen intematio~
nalen Arbeit auf dem Gebiete des Forstwesens zu Ielsten. Sie hofft und
wuenscht. dass dem "Centre International de Sylviculture'· eine glueck~
Jiche Entwicklung beschieden sei.
.
Praesident Ace rb 0 schilderte die Vorgeschichte. die Aufgaben und
die Bedeutung der Internationalen ForstzentraIe und gab seiner Freude
Ausdruck. dass gerade in Berlin diese wcrtvolle Organisation ihren staen~
digen Sitz erhaltcIl habc, Er sprach namens aller Anwesenden dem
Fuehrer und dem Reichsforstmeister den Dank des Kongresses aus. Zum
Praesidenten der Inte-rnationalen Forstzentrale wurde Baron Wal d bot t
(Ungam) gewaehlt. zurn Vizepraesidenten Generalforstrneister Staats~
sekretaer Alp ers und zurn Direktor der neugeschaffenen Organisation
Prof. Dr. Koe s tIe r von der Universitaet Goettlngen.

