Vom wachsenden Wert der Wohlfahrtswirkungen
der Wälder in Mitteleuropa
Von E.Hornsmann, Feldafing, Bayern

Die Wohlfahrtswirkungen sind so alt wie die Wälder. Immer schon schuf Wald Boden
und,sicherte diesen gegen Abschwemmungen und Verwehungen, schützte die Täler vor
Lawinen aus Schnee oder Felsgeröll, nahm bewahrend die Niederschläge auf und ergänzte durch Transpiration die Luftfeuchte, so daß die Wolken neu beladen weitertreiben konnten. Sie sorgten zu ihrem Teil dafür, daß unser gemäßigtes Klima voll zur Geltung kam und in seinen Auswirkungen auf das Erdreich gemäßigt blieb.
Jene Wohlfahrtswirkungen blieben einzeln und in ihrer Gesamtheit außerhalb der
bewußten Wahrnehmung, solange allerwärts der Wald stand, der sie jeweils hervorbrachte. Als dann der Wald vor den vordringenden Siedlern zurückwich, wichen mit
ihm örtlich auch seine Wohlfahrtswirkungen. Nun wurde dort ihr Mangel bemerkt, und
aus diesem Mangel wurde auf die bisher dagewesenen, nunmehr entbehrten und deshalb
zurückgewünschten Wohlfahrtswirkungen geschlossen. Die Geschichte der Wohlfahrtswirkungen ist eine Geschichte von der Not der Wälder.
Diese Erkenntnis stellte sich in Mitteleuropa dort zuerst ein, wo die negativen Folgen
des Raubbaues am Wald wegen örtlicher Eigenheiten am schnellsten bemerkt wurden im Hochgebirge und etwas später in den küstennahen Gecstgebieten:
Galten während der großen Rodungsperiode die Siedlungen ermöglichenden Rodungen als Kulturtaten, so waren es nach deren Überschwang umgekehrt Kulturtaten, als die
Schwyzer Landsgemeinde 1339 einen Wald im Muotatal, die Urner 1366 den Wald oberhalb Altdorf und 1397 den Kirchbergwald oberhalb Andermatt in Bann legten. Sie
schützten unmittelbar den Wald, um mittelbar sich selber gegen die andernfalls entfesselten Naturgewalten der Muren und Lawinen zu schützen. Dem Schutz der Wälder
wurde später die Wiederbewaldung beigesellt. Bei der Verbauung der Wildbäche gaben
die Franzosen das Vorbild; sie sicherten mit «correction des torrents, restauration des
montagnes, reboisement et gazonnement» das gesamte Einzugsgebiet. Unter den Eindrücken von Katastrophen wurden Gesetze erlassen, die das Ziel hatten, den Wald zu
stärken. Die Wasserfluten von 1834 hatten in der Schweiz die Forstordnung von 1839,
die von 1868 das Forstgesetz von 1876, die von 1882 in Österreich das Wildbachverbauungsgesetz von 1884 veranlaßt. Diese Gesetze sind nicht aus Holznot, sondern eindeutig
aus Wassersnot entstanden. Insbesondere das eidgenössische Forstgesetz ist kein Wirtschaftsgesetz, sondern ein ausgesprochenes Schutzgesetz. Seinen Kern bildet die Erhaltung des Waldes zum Schutz der Landschaft; dies kommt u. a. in der Bestimmung, daß
die Waldfläche der Schweiz nicht verkleinert werden darf, zum Ausdruck.
«Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen, Bd. 35, Heft l »
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In den Alpen gelten die Wohlfahrtswirkungen als ein Hauptnutzen der Wälder, mancherorts sogar als der Hauptnutzen. Weniger günstig verlief die Anerkennung der Wohlfahrtswirkungen in anderen Gebieten, in denen ihr Mangel ebenfalls bald entdeckt worden war.
Waren es im Gebirge das extremere Klima und die steileren Reliefs, welche dort die
Wohlfahrtswirkungen unentbehrlich machten, so führten in küstennahen Geestgebieten
Wind und Sandboden anfangs zu derselben Anerkennung der Unentbehrlichkeit der
Wälder. 1580 schickte der Herzog von Schleswig-Holstein an den König von Dänemark
4 Tonnen Sandsaat, damit diese «weiter einriesendem Sand wehren muge»; in der braunschweigischen (sogenannten Dannenberger) Forstordnung wurde 1654 die Bindung des
Flugsandes durch Waldanpflanzungen befohlen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden
die letztlich erfolgreichen Edikte, Regulative, Ausschreiben und Verordnung erlassen, in
deren Durchführung die Aufforstungen erfolgten. Wie aus dem Betreff der Anordnungen hervorgeht, dienten die Aufforstungen in den durch Windnot gepeinigten Gebieten
vor allem zur Befestigung des Flugsandes und erst sekundär anderem Nutzen. Krünitz
lobte 1789 in Band 24 seiner großen Encyklopädie das junge Holz, welches nebst Gras
und Kraut «den Boden gegen die brennende Sonnenhitze decket, die rauhen trocknenden
Winde einigermaßen abhält, und durch die jährlich verrotteten Theile den Boden verbessert und fruchtbar macht». Den neugeschaffenen, die Wehesande am Standort dämpfenden Wäldern kamen die Hecken, die «kleineren Schwestern des Waldes» (H.Löns),
zu Hilfe. Zu ihrem Zweck, auf Dauer berechnete lebende Einfriedungen zu sein, gesellte
sich bald zusätzlich als unbeabsichtigter Gewinn, daß in ihrem Schutzbereich sowohl
auf dem Standort als auch seitwärts das Treiben des Windes beendet war.
Man sollte meinen, daß dieser Erfolg in den betroffenen Gebieten ständig als Hauptnutzen bewertet worden sei. Doch Dankbarkeit und Erinnerung währen seit jeher nur
kurz. Da im übrigen die allgemein an die Wohlfahrtswirkungen geknüpften Erwartungen zu hoch gespannt waren - hatte doch z. B. More au de J o n n es in seiner 1826
preisgekrönten Schrift behauptet
Pour accroitre, a volonte, les pluies qui arrosent un pays, il suffit de couvrir de plantations d' arbres ses hautes collines ou ses montagnes ; il suffit de les deboiser pour
diminuer proportionellement la quantite des eaux pluviales
(Um nach Belieben den Regen, der ein Land befeuchtet, zu vermehren, genügt es,
seine höheren Hügel oder seine Gebirge mit Baumpflanzungen zu bedecken. Es genügt, die Bäume abzuholzen, um im gleichen Verhältnis die Regenmenge zu vermindern),
setzte nach der Enttäuschung eine Geringschätzung ein. Diese ging so weit, daß in den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Wohlfahrtswirkungen gelegentlich vollständig verneint wurden, was namentlich bei den Bewohnern der Ebenen und des Tieflandes
Beifall fand. (Dieser Standpunkt wurde zum Teil auch von Lehr 1887 in der Abhandlung über Forstpolitik in der !.Auflage des Handbuchs der Forstwissenschaft vertreten.)
Die Ablehnung konnte auf Dauer nicht aufrecht erhalten werden. Abseits von der
breiten Öffentlichkeit hatten Forscher ( wie in Frankreich Be c q u er e 1und Matt hie u ,
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in Österreich von Lorenz-Lib u rna u, in Schweden F o rssm ann und Hamberg,
in der Schweiz Fankhauser, Bühler und Engler, in Deutschland Ebermayer
und S eh ub ert) gearbeitet und nüchterne Ergebnisse geliefert, in denen manches Positive über die Wohlfahrtswirkungen zu finden war. Diese Ergebnisse sowie die Korrekturen der vorangegangenen «auf Aberglauben, unbegründeten Meinungen und mystischen Vorstellungen beruhenden» Erwartungen wurden von End r es kritisch gesiebt.
Was dessen berechtigt kleinlöchriges Sieb der Kritik passierte, wurde zwar in seiner
Forstpolitik (1905) anerkannt, war aber verhältnismäßig wenig. Allgemein herrschte
demgemäß zeitweise die Ansicht vor, daß beim Abwägen der beiderseitigen Werte die
Wohlfahrtswirkungen keinesfalls gegen den Holzertrag konkurrieren können. Die Ertragstafeln stimmten zwar ebenfalls selten genau, doch sie erwiesen sich immerhin als
weit weniger ungenau als die Prophezeiungen von den Wohlfahrtswirkungen. Vor allem
aber: Holz füllte unmittelbar die Kassen, während die Wohlfahrtswirkungen mittelbar
und finanziell unberechenbar in irgendwelchen räumlichen und zeitlichen Fernen wirkten; Holz ließ sich bewirtschaften, während die Wohlfahrtswirkungen scheinbar außerhalb der Möglichkeit einer Bewirtschaftung lagen. Als Ergebnis derartiger Überlegungen galt Wald sodann primär als Rohstofflieferant von Holz als der Hauptnutzung, und
von Rinde, Streu, Beeren, Pilze, Wild usw. als den Nebennutzungen. Lediglich sekundär
wurde seiner Bedeutung und Wertung als Träger der Wohlfahrtswirkungen «nur gleichsam als Konzession an ausnahmsweise Erfordernisse Rechnung getragen» (He s k e).
Erst in jüngerer Zeit zeigt sich auch zwischen Hochgebirge und Meer in den Hügelund Flachlandgebieten eine Entwicklung, welche die Wohlfahrtswirkungen aus der Minderbewertung herausführt und der Achtung angleicht, die ihnen in den Alpenländern
entgegengebracht wird.
Der Anstoß kam von außen. Er wurde von den Trockensommern der ersten Nachkriegsjahre gegeben, deren Wassernöte, Staubstürme und Mißernten die vom Krieg
hinterlassene Untergangsstimmung noch verstärkten. Man suchte nach Ursachen und
fand ziemlich einmütig den Mangel an W9hlfahrtswirkungen als Folge der vor, während
und nach dem Zweiten Weltkrieg getriebenen Entwaldungen und Flurausräumungen;
man übertrug zudem kritiklos die in anderen Kontinenten geschehenen Katastrophen auf
die heimatlichen, klimatisch andersartigen Verhältnisse und forderte - im Ergebnis begrüßenswert! - die Aufrauhung ausgekahlter Landschaften mit geschlossenen und aufgelösten Wäldern.
Diese Forderung konnte nunmehr auch wissenschaftlich unterbaut werden. Die Forscher waren nicht müßig geblieben. In der Schweiz z. B. hatten unbeirrt und stetig Burg er und Nägeli gemessen und notiert. Hans Burger besonders in seinen v~n 1915
bis 1952 fortgesetzten, bei den Fachleuten aller Kontinente hochgeschätzten Mitteilungen über den «Einfluß des Waldes auf den Stand der Gewässer», Werner N ä g e 1i bei
seinen Windschutzmessungen. Hans Burg er s Zahlenreihen, die in Mannigfaltigkeit,
Länge und Zuverlässigkeit konkurrenzlos sind, wirkten international. Sie haben in allen
Winkeln der Welt unzählige Wälder am Leben erhalten und ebenso unzählige ins Leben
gerufen. Sie sind ein Beitrag zur Forstwissenschaft, der in seinen Auswirkungen nur
weltweit-kulturhistorisch zu würdigen ist.
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Eine derart durch Wissenschafter, Wirtschafter und Bevölkerung geförderte Welle
von Begeisterung trug die Wohlfahrtswirkungen bis zu den dank der Trockenjahre ebenfalls aufgeschreckten Gesetzgebern, welche die Wohlfahrtswirkungen in Landesgesetzen
(Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Hessen, Südbaden) aufnahmen. So heißt es z.B. in § 5 des Hessischen Forstgesetzes vom 11. Juni 1954: «Der
Waldbesitzer ist verpflichtet, seinen Wald zum Wohl der Allgemeinheit nach forstlichen
Grundsätzen pfleglich, nachhaltig und planmäßig zu bewirtschaften, um die Ertragsfähigkeit und die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu steigern und seine Bodenkraft
zu erhalten.»
Diese gesetzlichen Sanktionen der Wohlfahrtswirkungen sind auch hierzulande nicht
die ersten. In anderer Form und in geringerem Umfang waren sie bereits im vergangenen Jahrhundert in den Schutzwaldgesetzen ( u. a. in Preußen 1875, in Bayern 1852/96)
erlassen worden, doch sie waren inzwischen nahezu vergessen worden, nachdem es den
Forstleuten gelungen war, im Anschluß an das Hölzerne Zeitalter an den Stellen der ausgehauenen und ausgebrannten Weidelichtungen, der geschundenen Niederwälder, der
toten Reviere, der zerfressenen Heiden, der unheilvollen Wanderdünen und Erosionsrinnen sichernde Bestände hochzubringen. Deren Schutzwirkung war allmählich als
selbstverständlich hingenommen worden. Man hatte wieder einmal unserem gemäßigten ,
Klima vertraut, doch nicht bedacht, daß dessen Auswirkungen nur so lange gemäßigt
bleiben, als die Fluren weitmaschig durch Wald geschützt sind.
Ein ähnliches Vergessen- und aufschreckendes Erinnertwerden droht jetzt nicht!
Denn zu den bislang bekannten - man könnte sagen: klassischen - Wohlfahrtswirkungen gesellten sich einige moderne. Zu den klassischen Wohlfahrtswirkungen, die der Wald
auf Klima, Wasserwirtschaft und Bodenkultur, sowie als Landwehr zur Abwendung der
. mit meteorologischen Katastrophen verbundenen Gefahren bislang schon ausübte, kamen
neuerdings einige, die im Gefolge der intensivierten Industrialisierung auftauchten.
Während man bisher mit der Erkenntnis
Wald ist ein Kind des Himmels und der Erde; er steht zwischen seinem Elternpaar
und wirkt an deren Reibungsflächen beruhigend als Mittler
auskam, muß diese Erkenntnis neuerdings erweitert werden auf die Ergänzung
Wald ist auch ein Produkt der Wirtschaft; er dient zudem ihrem Gedeihen und mildert zugleich ihre ungeahnten Folgen: Rauch, Lärm, Strahlen, Hetze und Wassernot.
Diese modernen Plagen machen der Wälder Wohlfahrtswirkungen notwendiger
denn je.
Sie brachten u. a. als Gewinn, daß Stadt und Land, die ehedem für alle Zeiten als
naturbedingte Widersacher galten, zueinander fanden und zu Freunden wurden. Einst
bedeutete Stadt Isolierung von der Natur, jetzt durchdringen Städte und Wälder einander. Nicht nur in ihren Ausläufern, sondern wo möglich soll Wald sogar im Stadtkern
geduldet und zu ihm hereingezogen werden. Es kennzeichnet die Entwicklung, daß das
richtungweisende (1957 aus internationaler Zusammenarbeit entstandene) Werk «Medizin und Städtebau» in fast jedem seiner Beiträge Grünanlagen fordert. In den «Thesen
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der Stadt von morgen» heißt es unter Ziff. 7: «Die Grünfläche ist sowohl Gerüst als auch
Mittelpunkt der Stadt. Sie hat unmittelbaren Anschluß an das umgebende Land. Die
Grünfläche wird unter dem Primat der Erholung gärtnerisch, landwirtschaftlich und
forstlich genutzt.» Modeme Städte und erst recht die Städtegruppen in dichtbesiedelten,
verrußten und lärmgefüllten Industriegebieten können ohne die Wohlfahrtswirkungen
der Wälder keinesfalls mehr auskommen, denn die Wälder in ihren geschlossenen und
aufgelösten Formen (als Parks, Baumgärten, Alleen, Einzelbäume und Büsche) schlukken Lärm, klären die verschmutzte, Lungen und Bauten gefährdende Luft, leiten erfrischende oder hemmen schadenbringende Luftströmungen, und lassen die Einwohner
wieder zu sich finden, wenn sie außer sich geraten sind. Die Möglichkeiten zur körperlichen und geistigen Erholung werden notwendiger, je mehr die Technik einerseits den
menschlichen Körper stillegt und andererseits den Geist in unerträgliche Spannungen
zwingt.
Bei der Reinigung der Luft von Staub und Gasen pflegen Forstleute vor allem zu sehen,
daß ihre Wälder Schaden nehmen. Dies stimmt! Aber es bedeutet für .die Menschen eine
Wohlfahrt, wenn der Wald einen Teil der Schadensmöglichkeit, die gleichzeitig Wald
und Mensch bedroht, auffängt, so daß die soweit gebundene Schadensmöglichkeit uns
Menschen nicht mehr treffen kann. Diese Wohlfahrtswirkung leistet der Wald - nicht
anders als den Schutz, den er im Gebirge den Tälern gegen Angriffe von oben und den er
an den Küsten gegen den vom Wind getriebenen Sand bietet - täglich unter Einsatz seiner Gesundheit und manchmal seiner Existenz.
Eine ähnliche Gefährdung droht den Wäldern vielleicht durch Atomstrahlen. Doch
auch jenes Erleiden würde für uns Menschen mildernd eine Wohlfahrtswirkung sein. In
den USA ist eine sogenannte Restriktionszone, d. h. ein Bereich um den Reaktor, vorgeschrieben, der frei von Siedlungen und von landwirtschaftlichen Nutzungsgebieten ist:
«am günstigsten als nähere Reaktorumgebung ist Waldbestand, denn Blattwerk und
Bäume eignen sich gut zum Abfiltern radioaktiver, in die Luft entlassener Partikel»
(Bi r k n er). Anderwärts sollen Messungen vorliegen, nach denen durch lnterzeption der
üblichen Niederschläge, die neuerdings ja weltweit radioaktiv angereichert sind, der
Boden unter Wald 30-50 % weniger an Radioaktivität erhalten hat als der benachbarte Freilandboden.
Am längsten umstritten waren - was in Anbetracht ihrer Wichtigkeit verständlich
ist - die Wirkungen des Waldes auf den Wasserhaushalt. Diese sind jetzt in allen ihren
Phasen als Wohlfahrtswirkungen anerkannt - also nicht nur wie bisher bei der Sicherung des Bodens gegen Oberflächenabfluß, Abschwemmung, Filtrationsverlagerung und
Erdrutschen, sondern auch bei den Wanderwegen des Wassers zur Erhaltung der Wasserbilanz (Interzeption und Evaporation, reinigende Einsickerung und Speicherung, Transpiration als Ergänzung der Luftfeuchte, Entnahme und verzögerter Abfluß) . Wald, der
den Lauf des Wassers bei dessen Kreislauf Himmel ➔ Erde ➔ Himmel so verlangsamt,
daß es für die Wirtschaft greifbar bleibt, ist in dieser Funktion zu einem unentbehrlichen
Teil der Technik geworden. Die Bedeutung des Waldes für die Sicherung des Wasserhaushaltes wird nach menschlichem Ermessen auch weiterhin steigen, denn die Wirtschaft steht immer noch am Anfang ihrer technischen Entwicklung, hat deren Höhepunkt
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noch längst nicht erreicht und wird ständig wachsende Wassermengen benötigen, die
zudem nachhaltig verfügbar sein müssen.
Diese Wohlfahrtswirkung des Waldes wird auch von den Wasserwirtschaftern anerkannt und deshalb durch Anlage und Pflege von Wäldern gefördert. Welch ein Wandel
der Meinung! Noch 1905 hatte der Internationale ständige Verband für Schiffahrt betont, «daß die großen Überschwemmungen ausschließlich , aus klimatischen Ursachen
entstehen, so daß der Einfluß der Wälder null oder so gering ist, daß man diesen vernachlässigen darf». Noch rechtzeitig konnte dieser Irrtum berichtigt werden. Die Lektüre der Kommentare zum Bundeswasserhaushaltsgesetz vom 27. Juli 1957, insbesondere zu§ 19 (Wasserschutzgebiete) zeigt, zu welch wichtigem Faktor der Wald in den
Berechnungen der Wasserwirtschafter geworden ist!
Es könnten die Namen vieler Männer genannt werden, die für die Korrektur jenes
Irrtums und seiner gefährlichen Folgerungen sorgten. An dieser Stelle sei für sie alle
Hans Burg er hervorgehoben, denn er gab ihnen allen - allen! Denn wer sich mit der
Wasserbilanz der Landschaften beschäftigt, muß die Arbeiten Hans Burg er s kennen! wesentliche Teile des geistigen Rüstzeuges, mit dem sie die Achtung vor den wohltätigen
Einflüssen des Waldes auf den Wasserhaushalt erzwangen. Sein von B o ur g eo i s begonnenes, von Engler ausgebautes, und von ihm vollendetes System, in den Einzugsgebieten des fast voll bewaldeten Sperbelgrabens und des nur zu 1 /3 bewaldeten, stark
beweideten Rappengrabens jeweils die Mittel von Niederschlag, Abfluß und Verdunstung, ferner den Einfluß auf Hochwasser, Niederwasser, Erosion und Geschiebeführung in langen Zahlenreihen einzufangen und einander gegenüberzustellen, war und ist
das unerreichte Vorbild für ähnliche Beobachtungsanlagen. Dieses Vorbild blieb nicht
Spielerei eines Wissenschafters in abstrakten Geistessphären, sondern gewann eine eminent praktische Bedeutung. Hans Burg er s Arbeiten haben geistig und räumlich längst
ihren ursprünglichen Bereich überschritten. Sie sind als Teil der Forstwissenschaft auch
zu einem Bestandteil der Wasserwissenschaft, dann der W asscrwirtschaft und damit der
einzelnen Volkswirtschaften und letzten Endes der W eltwirlschaft geworden, und sie
haben räumlich ihre Wirkungen von der Schweiz über Europa nach den übrigen Kontinenten ausgestrahlt. Hans Burg er s Werk gab Anstoß und Begründung zu Taten, die
in die Zukunft wirken; der Komplexbegriff Wald/Wasser wird in der Boden- und Wasserwirtschaft hinfort nicht mehr zu trennen sein. VVenn wir Außenstehenden einen
Wunsch äußern dürfen, dann ist es der, daß sein wahrlich einzigartiges Werk in seinem
Geiste fortgeführt werden möge!
Diese Fortsetzung tut not! Denn der Wert der Wohlfahrtswirkungen ist weiterhin im
Wachsen. Je heftiger jeder Quadratmeter des Bodens begehrt und das Areal der natürlichen Lebensgemeinschaften eingeengt wird, desto hochwertiger wird der Schutz und
die Hilfe, welche die verbliebenen und zu schaffenden geschlossenen und aufgelösten
Wälder dem zwischen ihnen liegenden Menschenwerk gewähren; mit der intensiveren
Nutzung des Freilandes durch kostspielige Maschinen und Bauten wird die Summe des
investierten schutzbedürftigen Kapitals weiter ansteigen. Es zeigt sich auch hier ein
eigenartiger Zug in der Bewertung der Dinge: je vielfältiger die Technik Kunststoffe
aus bislang unbeachteter Materie hervorzaubert und je weiter sie den Weltenraum er-
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obert, desto mehr vertieft sich die Erkenntnis, daß daheim die geistige und materielle
Rückbindung an die Natur, und speziell an den Wald, unerläßlich ist.
Diese Notwendigkeit fand nicht nur in den Zielen von Vereinigungen wie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und des Ordens «Der Silberne Bruch» eindeutig Ausdruck, sondern neuerdings verstärkt in Äußerungen maßgebender Forstleute. Als jüngste
der Äußerungen sei diejenige des Ministerialdirektors Walter Mann, des Leiters der
Hauptabteilung Forst und Holz im zuständigen Bundesministerium, zitiert, der am
2. September 1958 auf der Tagung des Deutschen Forstvereins in Hannover sagte:
Unsere Pflicht als Forstleute wird es sein, den deutschen Wald in seiner Ertragsfähigkeit, seiner Schönheit und seinen echten Wohlfahrtswirkungen zu erhalten, nach
Möglichkeit sogar zu steigern, damit er nicht nur in möglichst hohem Umfange den
Holzbedarf aus eigener Erzeugung zu decken, sondern nicht minder seine lebenswichtigen Funktionen für die Fruchtbarkeit des Bodens, die Wasserversorgung der Wirtschaft, die Erhaltung der Landschaft und nicht zuletzt für die Gesundheit des Volkes
nachhaltig auszuüben vermag.
Ich könnte es mir sehr wohl vorstellen, daß auch die deutsche Forstwirtschaft alle
diese mehr oder weniger außerhalb des wirtschaftlichen Betriebs stehenden Punkte
in ihr forstpolitisches und forstorganisatorisches Programm schwerpunktmäßiger aufnehmen müßte, diese Punkte, die heute entweder ganz fehlen oder doch als Stiefkinder unseres forstlichen Denkens vegetieren.
Diese Erklärung enthält nichts Geringeres als die vorsichtig formulierte Aufmunterung, der Anerkennung der Wohlfahrtswirkungen und ihrem wachsenden Wertdiebewußte und geplante Anwendung folgen zu lassen. Dies geschah bisher bei uns meist lediglich «als Konzession an ausnahmsweise Erfordernisse» (He s k e), so durch die ausgesprochenen Schutzwälder einschließlich der Hecken und bei Ausflugswäldern, neuerdings auch bei Anlagen in Städten und Industriewerken. Doch nunmehr sind die Wohlfahrtswirkungen auch nördlich der Alpen auf dem Wege, nicht länger nur gleichsam als
preisenswertes Zierat am Gebäude der Forstwirtschaft angesehen zu werden, sondern
als eine seiner beiden tragenden Säulen.
Doch: welche Wohlfahrten könnten von den Wäldern dann erst ausgehen, wenn sie
bewußt optimal angestrebt würden!
Diese Aufgabe ist groß und schwer, setzt sie doch eine innere Umstellung der Forstleute vom alleinigen Ziel eines Holzertrages auf die zwei Ziele des Holzertrages und der
bestmöglichen Wohlfahrtswirkungen voraus, die zudem je nach örtlicher Dringlichkeit
verschieden geplant und waldbaulich herbeigeführt werden müßten.
Diese Aufgabe ist aber auch dankbar. Sie nützt der Allgemeinheit, denn die Steigerung der Wohlfahrtswirkungen kommt allen zugute. Sie nützt auch den Forstleuten,
deren Amt als Wahrer des Waldes dann wichtiger denn zuvor ist. Holz kann zur Not
importiert werden, die Wohlfahrtswirkungen nicht! Sie können nur am Ort der Wälder
entstehen und wirken.
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Des bieniaits toujours plus nombreux exerces par la ioret
dans l'Europe centrale

(Resume)
Alors que dans les Alpes, l' action bienfaisante de la foret sur son entourage a ete
reconnue depuis le 14e siecle et qu'aujourd'hui encore elle a souvent la priorite sur la
production du bois, il semble que cette action a ete plntot sous-estimee Vers le debut de
notre siecle dans les regions de plaine et de basse montagne de l' Europe centrale. On
ne s' est aper,;u que recemment qu' a cote de l'influence classique de la foret sur le vent,
l' eau, la neige et les glissements de terrain, il ne fallait pas oublier son action protectrice
contre les fumees, le bruit et les radiations. Plus l'influence de la foret sur le regime des
eaux et le bien-etre de la populatian prend de l'envergure, plus il imparte de taut mettre
en ceuvre afin d'obtenir un developpement camplet de cette action bienfaisante.
Ces tentatives ne seraient guere possibles sans les travaux de recherches tres cancluants de Hans Burger dans ce damaine.

Dei crescente valore degli efietti beneiici delle ioreste
(nella media Europa)

(Riassunta)
Mentre nei Paesi dell' arco alpino gli effetti benefici delle foreste travarona riconascimento gia nel XIV secolo ed ebbero fino a.d aggi. la precedenza sulla produzione di
legna, essi invece subirona versa il 1900 una sattovalutazione nelle regioni di collina e di
pianura della media Europa.
Solo in tempi recentissimi, quanda ai classici effetti benefici sulla proteziane del terrena cantro il vento, le acque e la forza di gravitazione si aggiunsero quelli piu modemi
sulla protezione contro il fumo, i rumari e le irradiaziani e quanda gli effetti sul regime
idrica ed anche il bisagna di riposa degli abitanti acquisirono la debita impartanza,
anche in questi Paesi si ebbe un' equa rivalutaziane di questi effetti benefici, concretatasi nel pastulata ehe a questi vantaggi del bosco si debba d' ora innanzi mirare sistematicamente e nel miglior modo possibile.
Questa evoluzione non sarebbe stata -possibile senza le suadenti indagini di Hans
Burger.
Tbe increasing importance oi the weliare aspects
of Central European iorests

(Summary)
In the Alps the protective effects of forest vegetation were recognized as early as the
14th century and this aspect of forests kept preference to wood production zmtil to-day.
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This contrasts the purely economic valuation of forests in Central Europe's plains around
1900, which gave way to a juster judgment only whcn the known classical forest influences, such as protection f rom soil erosion by water and wind, were reinforced by the
modern ones, such as protection from factory f umes, noise, and radiation. lncreasing
importance of forests in water economy and as recreational areas supported this change
of opinion which climaxes in to-day's demand for optimum balance of both economical
and welfare aspects and use of forests. This development was greatly facilitated and
promoted by the demonstrative investigations of Hans Burger.
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