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UIT DE DAGBLADEN.Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 1 JuH 1942.

Var einer neuordnung:
FORSTAUFSICHT.
Von Oberforstmeister H a gem a n o.
Wie das ganze deutscbe Reich waren im Mittelalter auch die Nieder...
lande noch reich all Wald. Es ist bekannt, dass gerade in den Küsten..
provinzen ausgedehnte Laubwälder vorhanden waren, die den Grafen
von Holland als Jagdrevier dienten und dem 4lnde "'seinen Namen Hol~
, land
HoIzland gegeben habco sollen. Mit dem Kampf urn den Boden,
den der Niederländer rnit hesonderen Eifer und Erfolg führtc, verband
sich schon früh der Kampf gegen den Walde der als Urwald noch im
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Gegensatz zum Kulturland und zum Siedlungsraume stand. Je mehr also
der Niederländer als. Pionier der Bodenkultur leistete, desto stärker wirkte
sich dies auf das Areat des Waldes aus·, abgesehen von den grossen
Landstrichen. die dem Meere abgewonnen wurden. Auf Jahrhunderte der
Rodung folgten Jahrhunderte dei; Waldweidebetriebes und der Streunut~
zung. Es fehIt in den Niederlanden an durchgreifenden Bestrebungen .zur
Erhaltung des Waldes. wie sic in der Forstgeschichte Deutschlands bald
nach den Verheerungen des Dreissigjährigen Krieges einzdzten. Sa sehen
wir z.B. den Reichswald bei Kleve auf deutscher Seite als bedeutendes
Waldgebiet erhalten, während et auf niederländischer Seite, wo er einstw
, ma.ls in gleich mächtlger Ausdéhnung bestand. zersplittert und vernichtet
wurde. Ganze Provinzen. wie Groningen. Friesland, Nord... und Süd . .
I holla,nd und· Seeland sind heute nahezu waldIeer.
.
Zum grossen Teil tri!ft die Schuld an der Entwaldung noch das libera . .
listische Zeltalter. Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ist der grösste
Teil des Staats... · und Gemeindewaldbesitzes und des zur Aufforstung
,geeigneten Heidelandes verkauft worden. Auch der' gemeinsame Besltz
der Marken wurde verteUt und entwaldet. Das Gewlnnstreben des ein. .
zelnen förderte die Zçrschlagung des Waldes. da sein wirt,schaftlicher
Wert n~cht richtlg erkannt und wurde kêine Rentierungsmäglichkeit für den
WeId bestand. vor allem aber weil es an der EinSlcht in ·den Reglerungs...
stellen fehIte. dass Wald in mehr .lacher Hinsicht unentbehrlithes Volks...
gut ist. Erst in den Jetzten 40 Jahren konnte die jurige niederländische
Staatsforstverwaltung im Verein mlt der nied.erländl.schen Heidegesellschaft
praktische Erfolgc lm Forstbctrieb und in der Äu.fforstungstätigkeit er...
zielen.
1
,
Die gesamte Waldfläche der Niederlande beträgt heute 256.000 ha. van
denen etwa 10 v. H. im Eigenturn des staates. 10 v. H. in dem der
Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes und
80 v. H. im Privatbesitz stehen. Diese Vcrteilung weist schon deutlich
auf das FehIen einer bewussten ForstwirtschaftspoIitik des Staates hin.
Der Wald ist bis heute im wesentlichen privater Luxusbesitz. schmückende
Umrahmung von Hprre:c.häusern. wertbestündige aber sehlecht ren tierende
Geldanlage mit 'Steuervergûnstigungen ader Spekulationsobjekt.
Der niederländisehe Wald Wurde bisher nicht annähernd seiner eigent...
lichen Leistungfählgkett entsprechend wirtschaftlich ausgenutzt. Die Haupt~
ursache hierzu war die liberalistische Wirtschaftspolitik mit ihrer interna . .
tionalen Ärbeits· und Produktionsteilung. Man war reich genug. urn 88
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v,' H. des gesamten Holzbedarf~s aus dem ·Au.sla~d; einzufüh~e~: währ~nd
nur 12 v. H. aus dem eigenen Walde stammten. Die Qualität des ein~
. geführten Holzes übertraf die des Inlandholzes, und die nieclerländische
Forstwirtschaft war onne' Schuu'z der grössten Preiswillkür ausgesetzt •.
weil sic rücksichtslos mit Auslandsholz überschwemmt wurde;' Prcisstürze
auE dem Inlandholzmarkt von 100 bis <150 v. H. waren keine Seltenbeit.
Preisbestimmend war i~ wesentlichen die Eindeckung der niederländischen
Groben rnit Grubenholz. Jeder StUfZ des Grtibenholzpreises riss 'die Preise
"aller anderen Holzsorten mit in die TieEe. Sa aber war jede Artïnt~nsiver
Wirtschaft auf Grund von Erfolgsrechnungen unmöglich geworden. Noch
jetzt lässt der allgemelne Pflegeiustand des _Waldes ~ 'abgesehen von
Äusnahmen, - -die früheren Absatzschwlerigkeitcn ,.deutlich erkennen.
;Fortlaufende Durehforstungseingriffe zugunsten der wertvollen Zukunfts~
stämme. welche das Hauptmlttel (zur Steigerung der Holzerzeugung uud
.
ihres Wertes bilden. unterblieben in den meisten Waldungen.
Der Krieg hat in der Forst ~und Holzwirtsehaft eine grosse Wendung
gebracht. Durch geelgnete Massnahmen' konriten aueh hier die verbor~
genen Kräfte frcigemacht werden. Zuerst wurden die Holzpreise befestigt.
sodann die im Augenblick des Krlegseintritts unterbrochene Holzeinfuhr
planmässig auf die notwendige Höhe, gebracht und die eigene Forst..
f1äehe dureh stark erhöhten Einsc~lag zur Holzversorgung herangezogen.
Hier~urch erfolgte eine äusserst wertvolle Anspannung de~, Kräfte; welche
durch Erfassung der Durchforstungsr:iickstänrle gleichzeitig den fast er... .
storbenen ,H,olzmassen. und Wertzuw~chs 'erhöht. Im Hinblick auf) den'
abnehmenden Weltvorrat an Holz und besonders auf die Verknappung
des Holzes im europäisehen Grossraum. ist eine Leistugssteigerung aueh
im niederländischen Walde unbedingt erforderlich.. .
Der niederländische Wald nimmt an der Hohzversorgung des Landes
zus Zeit mit 60 v. _H. gegenüber einer Einfuhr von 40 v. H., früher
dagegen nur m~t 12 ~v. H. Anteil. Dieses Verhältilis," weIches wesentJich
auf den Einschlag von sehlechtwüchsigen ,Holsbeständen beruht. soli
natürlich nicht in normalen Zeiten beibehalteil werden. DIe Niederlandc
werden immer Holzcinfuhrhind bleiben. Holzeinfuhr und Produktion sollen
aber im. Rahmen einer gesamteuropäi.schen Holzwirtschaftsplanung zum
'.
besten des niederländJschen Volkes gelenkt 'werden.
'
Eines lenkenden Einflusses bedarf der niederIändische WaId nach einer
so führungslosen Epoche wie der vergangenen hl' besonderem Mas.se und
hl vielfacher Hinsicht. Der erste Schritt auf diesem Wege war die vcr
einem Jahre erfolgte Einsetzung eines BevoIlmächtig'ten für die Forstwirt·
. schaft. die Holzversorgung und die Jagd. dessen' wesentlichste Aufgabc
es ist. die hisher sehr verzettelte Zuständigkeit auf dem Sektor der Forst.: _
und ,Hoh:wirtschaft zu vereinigen und alle notwendigen Sofortmassnahmen
für die Holzversorgung durd~iuführen. Gleichzeitig bedurfte es einer Re·
form auf lange Sicht' ohne die naturgemäs das Forstwesen nicht gedeihen ..
kano. Eine Forsf8ufsicht;Verorçlnung~ die vom GeneraIsekretär im Mi·
nisterium rur Landwirtschaft unU Fischerei erlassen wird. will sich hierfür
elnzetzen. Ihr Zweck ist einerseits ~ie wirtschaftJiche Leistungsteigerung
des niederländischen Waldes,- andererseits die Förderung und Ei'schlies·
sung seiner allgemeinen Wohlfahrtswirkungen. rur das ganze Volk~ Iri
beiderlei Hinsicht !st bis jetzt der niederländi.sche Wald im allgemcinen
weit hinter den europaischen Ländern ciner fortschrittlichèn Forstpolitik
zurückgeblieben.
'
Zunächst wäre' daher mit dem Vorurteil aufzuräumen. dass der in
ers ter linie zu fordemde wirtschaftliche Nutzen des Waldes durch -seine
Holzproduktion nicht mit der' Pflè:ge land.schaftlicher Schönheit zu verei·
nigen ist. Der moderne Waldbau 'hat im Gegensatz. zu früheren Renta· .
bilität,s.: und Reinbestandstheorien erwiesen. dass auf die Dauer die, höchste',
und wertvollste Nutzholzerzeugung nur im ..naturgemässen Wirtschafts·
wald" zu errelchen !st. der sich aus biologisch verschiedenen. einander
ergänzenden Holzarten zusammensetzt und infolgc gesunder und stetiger
Standortsverhälhlisse eine vielgestaltige s*ets frische und lebendige FIQra
,und Fauna enthält. Zudem 'ist die landschaftUche Schönheit neben dem
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wlrtschaftlichen Zweck clem For~twirt '~A~ heute in allen auf forstwirt . .
schaftlicher Höhe stehenden Sfa;::ltcn ZUT selbstverständlichen Aufgabe ge . .
_ worden. Der Forstmann ist auch auf Grund seiner vielseitigen Berührung
mit der Natur und seiner bio!ogischcn Fachkenntnisse arn meisten berufen,
am Natur. . und Landschaftsschutz' mitzuarhciten. .
"
Um das verlorene auch hier nach/zuholen, bedarf es ciner starken staat. .
lichen Führung, welchc die private Initiative wecken. fördem und be . .
niltzen 5011. Die kammende Verordnung begrundet daher eine Ferstauf. .
siebt des Staa.tes über, die Waldungen aller Besitzarten. Sie bringt die

Bedeutung des Waldes zusammenfassend folgenclermasSen Zunl Ausdruck:
.. Die Aufgaben des Wiildes liegen:
'
,
""'1. Auf wirtschaftlicnem Gebiet durch den Ertrag an Holz und anderen
'.
.
' . '
Erzeugnissen.
2. auE dem Gebiet der Landeskultur durch die Sicherung der Küsten und
Dünen vor Naturgewalten. dllrch die Brechung der für die Landwirtschaft
und die Besiedlung, schädlichen Winde und durch die Verbesserung des
Wasserhaushaltes.
,
3. auf socialem Gebiet durch dic Fördcrung der Erholung und Hebung
der Volksgesundheit, durch die Erweckung geistiger. seelischer tind ethi~
schei Kräfte des Volkes.
4. auE jagdlichem und nafurwissenschaftlichem Gebiet durch die Er...
haltuog der einhcimischen Tier.. und PHanzenwelt."
.
Für alle Wäldcr übcr 10 ha wird cin lO.. jährÎges Wirtschaftsplan.
eingeführt und die Vorlage jährlicher Hiebspläne und KuIturpläne. verlangt,
die vom Waldbesitzer aufzustellen slod. Hierdurch ist darur gesorgt. dass
die wirtschaftliche Initiative heim Waldhesitzer verbleibt. Bei der höheren '
Forstaufsichtsbehörde wird cine Abtcilung Privatwald gehildet. die unter
der Leitung eines Privatwaldbesitzers steht. Die örtHchen' ForstaufsÎchts ..
hehörden werden hinsichtlich des Privatwaldes durch Berater aus den'
Reihen der PrivatwaldbesiflZer ,unterstützt. Die wiftschaftliche Beratung
und Betreuung der~ Waldbesitzer zählt zu den Hauptaufgahen der Forst..
aufsicht. Auch die Bildung von 'Waldge!1osenschaften, die den Zweck
haben. zersplitterten Waldbesitz zu einhcitlicher Bewirtschaftung "ZllSam,.
menzufassen, solI begünstigt werden. Weiterhin dient die, Forstaufsicht
dem Grundsatz der ErhaJtung der Gesamtwaldf1äche In, ihrer jetzigen
Grosse. Aufforstungen fördett sie' im Rahqlen der allgemeinen Landes ..
planung unter Berüchsichtigung der Interessen eter Landwirtschaft und des
Naturschutzes. Waldungen. deren Vorhandensein in' besonderem Masse der
Landeskultur r;?;.B. zur Bindung von Dünen oder FJugsand oder zu anderen
Zwecken dienen, können zu Schutzwald erkIärt und besonderen ' Pflege..
massnahmen unterworfen werden.
.'
Die Form der Forstaufsichtsverordnung ist hewusst einfach und ge...
meinverständlich gehalten. Ihr Zweck und die allgemeinen Aufgahen des
Waldes ,sind 050 in den W órtlaut aufgenommen, dass es keiner grossen
Er1äuterungen hedarf. Der Nicderländer wird durch die Auswirkung' diese~
Verordnung in geioem Walde einen neuen Freund gewinnen. den er
hisher -ühersehen hat. Der Wald 5011 dcr Allgemeinheit mehr als hisher
erschlossen werden u.nd ihr Erholung und Erneuerung der geistigen und
seelischen KräEte briDgen und die Naturverhundenheit Eördem. AuE der
anderen Seite muss ,ahE:r verlangt werden. dass das Verständnis für die
. Natur des Waldes und seine' Bewohner und für die wirtschaftlichen Vor..,
gänge im Walde gepfJegt wird. und dass sich jeder Volksgenosse 050
diszipliniert verhält. dass keine Gefahr dureh, Feuer eder durch Beun..
ruhigung oder Verschandelung für den Wald entstehr. Der WaJd ist als
Volksgut auf den Schutz durch das ·gesamte Volk angewiesen.
<
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