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Walderhaltung als Pflicht und
Notwendigkeit
Das in Kraft stehende eidgenössische Forstpolizeigesetz vom 11. Oktober 1902 bestimmt, dass das
Waldareal der Schweiz nicht vermindert werden
soll. Es ist erstaunlich, dass der Gesetzgeber schon
vor sieben Jahrzehnten erkannte, dass die Wälder
so wichtigt:: Aufgaben erfüllen, dass die Abhängigkeit der Allgemeinheit vom Wald durch Einschränkung des freien Verfügungsrechtes des Waldeigentümers geschützt werden müsse. Es steht fest, unJ
die Auseinandersetzungen um ein Boden- und Planungsrecht haben es deutlich gezeigt, dass eine derartige Gesetzesbestimmung über die Erhaltung des
Waldes heute kaum mehr entschädigungslos eingeführt werden könnte. Viele Nachbarländer beneiden uns darum.
Allerdings suchten schon früher zahlreiche obrigkeitliche Erlasse, der Verwüstung der Wälder
Einhalt zu gebieten. Schon Ende des 15. Jahrhu'lderts erliess Bürgermeister Hans Waldmann ein
Rodungsverbot. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden in verschiedenen Kantonen Anläufe unternommen, um die Waldrodungen einzuschränken, und
viele Forstordnungen des 19. Jahrhunderts untersagten sie völlig. Auch das erste schweizerische
Forstgesetz von 1876, das zwar nur für das
Gebirge und die Voralpen Gültigkeit hatte, verbot
die Rodung von Schutzwald ohne Bewilligung des
Bundesrates.
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Alle diese forstrechtlichen Vorschriften
entsprangen der Not!
Angst war die Triebfeder. Ursprünglich war es
die Furcht vor einer drohenden Holznot, da die
ausgeraubten Wälder den Holzbedarf der wachsenden Bevölkerung immer weniger zu decken vermochten. E~ bedurfte aber der Schrecken der
Hochwasserkatastrophen, die im letzten Jahrhundert immer häufiger und bedrohlicher auftraten,
und besonders der Opfer und Verwüstungen <ler
Ueberschwemmungen in weitesten Gebieten unseres Landes in den Jahren 1868, 1876 und 1896, um
dem Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen, <lass
der Wald zur Verhinderung weiterer Schäden zu
erhalten sei. Unser Forstgesetz ist aus Wassernot
entstanden, ist daher ein ausgesprochenes Forst-

schutzgesetz. Auch beim Natur- und Heimatschutzgesetz, beim Gewässerschutzgesetz, beim
Raumplanungsgesetz und Immissionsschutzgesetz
war und ist es schliesslich die Angst vor etwas Drohendem, das unabwendbar auf uns zukommt, wenn
wir uns weiterhin nur vom ökonomischen Denken
leiten lassen.
Schon wiederholt ist die Frage aufgeworfen worden, ob das Walderhaltungsgebot des Forstgesetzes
heute noch am Platze sei. Schliesslich ist das Gesetz
70 Jahre alt, in einer Zeit entstanden, als in mancher Hinsicht noch andere Verhältnisse vorlagen,
so dass es heute überholt sein könnte. So bestehen
in verschiedenen Gebieten unseres Landes ernsthafte Tendenzen, durch Revision des Bundesgesetzes das Rodungsverbot zu Fall zu bringen oder
abzuschwächen. Zur Rechtfertigung der largen Bewilligungspraxis für Waldrodungen erklärten Stimmen aus dem Wallis, dass angesichts des heutigen
geringen Brennholzbedarfes und der ungenügenden
Preise selbst für Nutzholz der Kampf um die Erhaltung des Waldes nicht mehr so intensiv geführt
zu werden brauchte, wie dies früher berechtigt gewesen sei. Auch in der Auseinandersetzung um die
sinnlose Rodung für die Skipiste von Thyon
schrieb eine Lausanner Zeitung, dass das eidgenös
sische Forstgesetz mit dem Grundsatz der Walderhaltung veraltet sei.
Tatsächlich ist unser Forstgesetz, so grossartig
und fortschrittlich es seinerzeit konzipiert war, in
mancher Hinsicht revisionsbedürftig. Das sei aber
vorausgeschickt, dass eine Revision keinesfalls zu
einer Lockerung des Walderhaltungsgebotes, sondern nur zu einer Verschärfung des Schutzes des
Waldes wird führen können.
Die poly funktionellen Leistungen des Waldes
Schon immer war der Wald wertvolles Wirtschaftsgut. Während Jahrhunderten war das ganze
Gc\\-erbe vom Holz abhängig; Hausbrand, Ziegelhütten, Glashütten, aber auch die vielen kleingewerblichen Betriebe benötigten unvorstellbare Mengen an Brennholz. Holz war für weite Gebiete auch
der wichtigste Baustoff.
Die Besiedlung unserer Bergtäler war nur möglich, weil der Wald Schutz bot vor Lawinen, Steinschlag, Hochwasser und Rutschungen. Im Gebirge
haben sich die Menschen immer im Schutz des
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Erosionsrinne im Lockerschutt nach der Zerstörung
des Waldes durch den Schraubach bei Schuders
(Aufnahme Eidgenössisches Amt für Strassen- und
Flussbau)

Waldes niedergelassen, und um diesen Schutz sich
dauernd zu erhalten, legten sie den Wald oberhalb
der Siedlungen in Bann. Unsere Bergtäler wären
ohne Wald nicht bewohnbar.
Das letzte halbe Jahrhundert brachte für unsere
Wälder eine Funktionserweiterung in einem Ausmass, das man bei Erlass des Forstgesetzes nie erahnt hätte. Die wirtschaftlich-technische Entwicklung, beschleunigt mit einer unvorstellbaren Intensität während der letzten beiden Jahrzehnte, ermöglichte wohl viele Errungenschaften. Wir haben
aber vieles gewonnen, das wir teuer, zu teuer bezahlten. Die Wachstumseuphorie, die Rücksichtslos•gkeit der modernen Industriegesellschaft dem Naturhaushalt gegenüber, der Einsatz giftiger, schwer
abbaubarer Stoffe in riesigen Mengen bewirkten
eine schroffe Störung der natürlichen Kreisläufe
und eine schwere Schädigung des natürlichen Lebensraumes von Mensch, Tier und Pflanze. Unsere
Umwelt ist krank geworden. Die alarmierenden
Zerfallserscheinungen wie die Verschmutzung der
Oberflächengewässer, die Verunreinigung der Luft,
die Vergiftung von Lebensmitteln, der Schwund
der grünen Landschaft, das Aussterben vieler Tierund Pflanzenarten, Fischsterben, Badeverbote gehören zu den täglichen Meldungen. Die Liste unserer Verbrechen an der Landschaft wird immer
beängstigender. Der Mensch ist heute primär nicht
mehr den mechanischen Naturgefahren ausgesetzt;
viel bedrohlicher sind besonders in den Ballungsgebieten die biologisch-ökologischen Zivilisationsgefahren.
Die Wälder sind wegen ihrer besonderen regenerativen Fähigkeiten in der Lage, die Auswirkungen
dieser neuartigen, von uns selbst geschaffenen Gefahren wirksam zu mildern. Die Wälder stehen in
einem komplexen, unlösbaren Zusammenhang mit
allen Problemen, die heute vor uns stehen. Sie sind
aus unserem Leben nicht wegzudenken. Jeder Bürger eines Landes, er sei Waldbesitzer oder nicht, er
sei Waldgänger oder bleibe dem Wald fern, zehrt
direkt oder indirekt von den vielfältigen infrastrukturellen Leistungen des Waldes. Auch die Wälder
im Flachland, in den Agglomerationsgebieten des
Mittellandes sind zum Schutzwald im weitesten
Sinne des Wortes geworden.
Es ist nicht möglich, die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion der Wälder zu trennen. Die ver-
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schiedenen Leistungen werden nicht einzeln erzeugt, es besteht vielmehr eine Funktionsvielfalt.
Jeder Wald, wo er auch liegen mag, erbringt in der
Regel zahlreiche Leistungen zugleich, auch wenn
das Schwergewicht je nach örtlichen Gegebenheiten vielleicht auf dieser oder jener Funktion liegen
mag.
Die verschiedenen Leistungen der Wälder sind
zum grossen Teil auch nicht direkt messbar und
können zahlenmässig nicht ohne weiteres nachgewiesen werden. Ueber viele entscheidende Wirkungen wissen wir noch sehr wenig. Angesichts der
Komplexität und der Grossräumigkeit der Zusammenhänge im Gesamthaushalt der Natur sind die
Untersuchungen sehr schwierig, zeitraubend, oft
fast unlösbar. Es ist daher nicht möglich, im Einzelfall für einen Wald seine besondere Bedeutung
für den Wasserhaushalt, für die Luftregeneration,
für Landschaft und Natur konkret nachzuweisen.
Bei jedem Wald ist es vielmehr die Gesamtwirkung,
die er ausübt.

Die künftigen Aufgaben des Waldes
Bei der Prüfung der Frage über Sinn und Zweck
der Walderhaltung dürfen wir nicht nur von den
heutigen Verhältnissen ausgehen, die ohnehin
schon prekär genug sind. Den weiteren Rahmen für
diese Betrachtungen geben vielmehr die sich abzeichnenden Tendenzen der voraussehbaren Entwicklung. Diese zeigt eindeutig eine Verschärfung
vieler Umweltgefahren an. Die vielfältigen Leistungen des Waldes sollen daher in ihrer zukünftigen
Bedeutung bewertet werden. Es soll versucht werden, die ideellen und materiellen Werte in einer
möglichst vollständigen Gesamtschau darzustellen.
Schutz vor Naturgefahren
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Die klassische Schutzfunktion des Bergwaldes ist
keineswegs weniger wichtig geworden. Der Erholungsbetrieb wird in den Berggebieten zukünftig
stark zunehmen. Dieser Trend führt zu einer stärkeren Besiedelung in den Bergtälern, zu einer baulichen Ausdehnung der Kurorte und zu einer dichteren Erschliessung.
Gerade in den Ferien- und Sportgebieten ist die
Verhinderung von Schneeanbrücllen, _yon Rutschungen und Steinschlägen, die Hemmung des

Wasserabflusses so entscheidend, dass die bestehenden Wälder nicht nur konsequent zu erhalten
sind, sondern dass durch Aufforstungen in gefährdeten Lagen sogar zusätzlicher Schutzwald zu
schaffen ist. Besonders ist zu warnen vor Eingriffen
in der oberen Waldgrenzenzone, wo der Waldbestand auf den äussersten Vorposten seiner Existenzmöglichkeit in zähem Kampf gegen Frost,
Schneerutschungen, Bodenerosionen sich zu halten
versucht. Wenn hier auch noch der Mensch in diesen Kampf eingreift, dann ist der Wald verloren.
rm Laufe vieler Jahrhunderte ist an den meisten
zugänglichen Orten die natürliche obere Waldgrenze durch Waldweide und übertriebene Holznutzungen ohnehin um 200 bis 300 Meter herabgedrückt worden. Dadurch wurden viele Hänge entblösst, wurden Lawinenanrissgebiete freigelegt, die
früher bestockt waren und die teilweise mit ungeheuren Kosten verbaut werden mussten. Daher
wirken sich Schneisenaushiebe für Seilbahnen oder
für Skipisten im Bereich der Kampfzone des Waldes und an Steilhängen besonders folgenschwer
aus. Die Schutzfunktion des Waldes wird an Bedeutung noch gewinnen, denn der Schutz durch
den Wald ist Voraussetzung für jede intensivere
Erholungsnutzung der Berggebiete.
Schutz vor Zivilisationsgefahren
Die durch schrankenlose Ausbeutung der Naturgüter eingetretene Gefährdung der Menschheit
wird progressiv zunehmen, wenn nicht endlich international oder sogar global wirksame Gegenmassnahmen ergriffen werden. Noch herrscht aber
in vielen Kreisen das Denken in Zuwachsraten, entscheidet nur materieller Gewinn über Tun und Lassen, wird die weitere Steigerung des Lebensstandardes erstrebt. Noch werden Wasser, Luft und Landschaft als kostenlose Naturgüter übernutzt und
ethisch-ideelle Werte, die ebenso lebensnotwendig
sind, vernachlässigt und zerstört.
Es ist anzunehmen, dass die Gesamtbevölkerung
der Erde mindestens während einer gewissen Zeit
noch weiter zunehmen wird und dass bei der forcierten Wirtschaft der Verbrauch der nur in beschränkten Mengen vorhandenen Naturgüter stark
&teigt. Da anderseits die grüne Landschaft schwindet, wird das Gleichgewicht der Natur noch empfindlicher gestört. In unserem Lande ist es zum
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Glück noch nicht so schlimm wie in vielen ausländischen Ballungsgebieten. Auch bei uns sind aber
viele Anzeichen untrüglich; es ist nur eine Frage
der Zeit, wann sie unerträglich sein werden. Vorerst haben wir Mitleid mit der misshandelten Kreatur, mit den bedrohten Tieren und Pflanzen, den
vergifteten Fischen, den verölten Vögeln. Langsam
aber kommt die Angst, heute ist es die Gewissheit,
dass in einer andern Form, vielleicht schon bald,
auch der Mensch gefährdet sein könnte.
Was hat der Wald mit diesen Gefahren zu
tun? Wie verändert sich mit dieser Entwicklung
seine Bedeutung?
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Wald und Wasser
Wasser ist ein lebenswichtiger Stoff. Wir brauchen vor allem gesundes Wasser. Der enge Zusammenhang zwischen Wald und Wasser wurde schon
vor hundert Jahren erkannt, nicht nur bei uns, auch
in andern Ländern, wo mit der fortschreitenden
Entwaldung und Waldverwüstung die Hochwassergefahren sich mehrten und verschärften und die
Natur mit brutaler Deutlichkeit zeigte, was geschieht, wenn der Wald verschwindet.
Der lockere Waldboden vermag, wenn er nicht
durch eine vorausgegangene Langregenzeit bereits
gesättigt ist, auch bei starken Niederschlägen und
rascher Schneeschmelze fast alles Wasser aufzu.
nehmen, zu speichern und wieder langsam abzugeben. Im Gegensatz dazu ist der hochwasser- und
erosionsgefährliche Oberflächenabfluss im offenen
Kulturland gross; er bringt durchaus nicht eine Erhöhung des nutzbaren Wasserertrages eines Einzugsgebietes, weil das rasch abfliessende Hochwasser für die Wasserversorgung verloren ist. Der günstige Einfluss des Waldes auf einen ausgeglichenen
Wasserhaushalt von Bächen und Flüssen und auf
den Schutz des Bodens vor Abschwemmung ist daher unbestritten.
Es ist nachgewiesen, dass der Wald durch Rückhalt von Niederschlag im Kronendach und durch
die Verdunstung des Bestandes ein grosser Wasserverbraucher ist. Trotzdem ist die nutzbare Wassermenge aus einem Waldgebiet grösser, weil weniger
Wasser durch den Oberflächenabfluss verlorengeht, so dass im durchlässigen Waldboden ein grösserer AnteiLdurch_ Tiefensickerung in das Grundwasser gelangt. Allerdings gehen - die Meinungen

über die Erhöhung des Wasserangebotes durch den
Wald auseinander. Das hängt damit zusammen,
dass die Fliessvorgänge im Boden und die Tiefeninfiltration in das Grundwasser der Beobachtung und
Messung entzogen bleiben. Untersuchungen über
diese Fragen sind in vielen Ländern im Gang.
Grössere Waldgebiete sind aber Retentionsräume
für Niederschlag, wie sie auch durch sehr grosse
Reservoire in diesem Ausmass niemals künstlich
geschaffen werden könnten. Die Münchner Wasserwerke haben durch planmässige Landankäufe und
ausgedehnte Aufforstungen ein wertvolles Wassernutzungsgebiet geschaffen, aus welchem sie 1960
rund 120 Millionen Kubikmeter Trinkwasser beziehen konnten.
Der günstige Einfluss des Waldes auf den Wasserhaushalt wird um so wichtiger, als der natürliche
Wasserkreislauf durch Entwässerung ausgedehnter
Ried- und Sumpfgebiete und durch Ueberdeckung
grosser Flächen mit undurchlässiger Oberfläche
ohnehin schon stark geschädigt wurde und es weiterhin wird. Auf dem Gebiet der Stadt Winterthur
fliessen jährlich über 13 Millionen Kubikmeter
Niederschlag von Strassen, asphaltierten Plätzen
und Hausdächern durch die Kanalisationen nutzlos
ab, ohne dass noch ein Tropfen Wasser in den Boden einsickern könnte.
Die Frage, ob durch bestimmte Bewirtschaftungsmethoden, durch Aufbau oder Mischung der
Waldbestände mit bestimmten Baumarten der
Wasserertrag von Einzugsgebieten vergrössert werden könnte, ist noch nicht beantwortet. In Deutschland werden seit Jahren ausgedehnte Untersuchungen über den Einfluss des Waldes auf den Wasserabfluss in nach besonderen Methoden geeichten Einzugsgebieten durchgeführt. Eine eindeutige Abklärung ist darum nötig, weil angesichts des ständig
steigenden Wasserbedarfs ein möglichst hoher
Wasserertrag zum wichtigsten Produktionsziel der
forstlichen Mehrzweckwirtschaft werden könnte.
Von ebenso grosser Wichtigkeit ist der Einfluss
des Waldes auf die Wassergüte. Der Waldboden ist
ein hervorragender Filter, der das Niederschlagswasser säubert. Zahlreiche Untersuchungen ergaben, dass Bachwasser aus bewaldeten Gebieten viel
ärmer an Phosphaten und Nitraten ist als Wasser
aus intensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsgebieten.
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Der gesunde, humusreiche Waldboden bildet einen
hervorragenden Filter für das Niederschlagswasser.
Jede Zuleitung ungereinigter Abwässer ist verhin dert. In grossen Waldgebieten sind daher Grundwasser und Quellen gesund. (Aufnahm_e__ Ernst
Krebs)

Die Gefährdung der Oberflächengewässer in den
besiedelten Gebieten und in der offenen Flur hat
sich in bedrohlicher Weise verschärft. Nach W.
Koch (Seminar Umweltforschung der Universität
Hohenheim 1971) werden in der Bundesrepublik
Deutschland in der Landwirtschaft je nach Kulturart 10-20-60 Prozent, im Wein- und Obstbau
70-90, im Wald hingegen nur 1- 2 Prozent der
Kulturflächen mit chemischen Mitteln behandelt.
Im Wald sind zudem Bauten in der Regel verboten;
damit fehlen auch die Verunreinigungsmöglichkeiten durch Abwässer und Oel.
Die beste Sicherung von Grundwasserschutzgebieten besteht daher in deren Aufforstung. An die
Forstwirtschaft muss aber die zwingende Forderung gestellt werden, auf die Verwendung jeglicher
Pestizide im Wald zu verzichten. Der naturgemäss
bewirtschaftete Wald ist vital genug, um mit Waldschädlingen selbst fertig zu werden; nur in einseitigen Kunstbeständen wird die Schädlingsbekämpfung zum Problem. Wenn auch im Wald chemische
Giftstoffe zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung zur Anwendung kämen, ginge eine entscheidende Funktion des Waldes, die Gesunderhaltung
des Trinkwassers, verloren.
Die Verbindung Wald und Wasser wird in wasserwirtschaftlicher Hinsicht zukünftig noch wichtiger werden. Wenn es früher vor allem darum ging,
Wildwasser und Hochwasser zu dämmen, dann
steht heute die Sicherung des Wasserkreislaufes
und die Reinhaltung des Wassers im Vordergrund.
Damit wird die Bedeutung des Waldes noch grösser.

Die regenerative Kraft des Waldes
Wald und Luft
Die Luft ist stärker gefährdet, als viele Leute es
wahrhaben wollen. Die Verunreinigung der Luft
durch Rauch, Russ und Verkehrsstaub hat in vielen
Ballungsgebieten ein Ausmass angenommen, dass
nicht nur eine Belästigung, sondern eine gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung erfolgt. Wälder und stark gestaffelte Baumkulissen leisten einen
wichtigen Beitrag zur Klärung der Luft. Durch
grosse und kleine Wälder wird die Windgeschwindigkeit gebremst, so dass die grösseren Staubteilchen sedimentieren. Selbst über grosse Wälder hinwegstreichende Luftmassen sinken wegen der tie-
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feren Temperatur über dem Wald rascher ab. Aus
der den Wald durchstreichenden Luft wird der
Staub durch den Filter des Kronendaches abgefangen. Messungen von Meldau ergaben, dass
eine Hektare Fichtenwald bis 32 Tonnen, eine
Hektare Buchenwald sogar gegen 70 Tonnen Staub
binden kann, bis die Filterkapazität erschöpft ist.
Ein Teil dieses Staubes wird durch den Regen abgewaschen; bei den Laubhölzern wird der Filter
durch den jährlichen Blattabfall regelmässig erneuert. Waldluft enthält daher nur wenige Prozente
an Staubteilchen gegenüber der Luft in Wohnund Industriegebieten.
Schwieriger ist das Ptroblem der Luftvergiftung
durch clie vielfältigen Abgase von Hausbrand, Motorfahrzeugen un:d lndiustl"ieanlagen w,i,e Kohilenmonoxytl, Schwefeldioxyd, F1uor- und Chlorverbirrdungen zu lösen. Diese Gefahr Wlll1de lange Zeit
übernehen, weil ·die giftigen Luftbeimischungen visuehl nicht erkennbar sind. Bevor der Merusch s:i,e
spürt, leidet die grüne Pflanzendecke. Nach langjährigen Erfahrungen gehört der Wald z,u den empfindlichsten Vegetationsformen. Auch wenn Nadeln und Blätter von Waldbäumen in grosser
Nachbarschaft von Emissionsque1'len einen höheren Gehalt an Giftstoffen aufweisen, vermag der
Wald nichts Wesentliches zur Entgiftung der Luft
beizutragen. Immerhin schiirmen Heckien und namentlich genügel]d breite Waldgürtel menschliche
Wohnungen wie auch landwirtschaftliche Kulturen
wirksam gegen giftige Abgase ab. Nach Dr. Th.
Keller beträgt der Bleigehalt der Assimilationsorgane längs stark befahrener Strassen in 50 Meter
seitlicher Entfernung von der Strasse im Freiland
noch 1/6, im Wald nur noch ¼s des Bleigehaltes von
Kulturen am Strassenrand.
Wichtig ist sodann die regenerierende Wi,rkung
des Waldes durch den Abbau der Kohlensäiure, die
besondern durch die technische Verbrennung in gewaltigen Mengen produziert wil"d sowie d'llfch die
Wiedererzeugung des lebenswichrtlirgen Saiuerstoffes.
Nun wird allerdings von vel"schiedenen Seiten immer wieder betont, dIDSs die Sauerstoffvorräite praküsch unenschöpfüch seien. Profle.ssor Högger kam
zum Schluss, dass der Sauerstoffvorrat der Atmosphäre rund 85 000mal grösser sei alis der derzeitige
jährliche Verbrauch allei: technischen Binr.ichtungen, in denen fossile Brennstoffe verbrannt weroen.

Bis nur zehn Prozent des Vorrates aufgebraucht
seien, also der Sauerstoffgehatt der Atmosphäre
von 21 auf 19 Prozent gesunken sei, dauere es daher 8500 Jahre (NZZ Nr. 15 v. 10. 3. 1971).
Fo!"schungen der Astrophysiker führten zum Ergebnis, da:ss die Ul"Sprüngliche primitive Broatmosphäre keinen mo1'ekularen Sauerstoff enthielt. Da
keine andern wichtigen Sauerstoffquellen nachgewiesen sind, mUSIS angenommen werden, dass die
Bildung des Sauerstoffvormtes -im Laute von Jahrmillionen vor allem durch die Photosynthese der
grünen Pflanzen, inbegriffen der Algen des Meeres,
erfolgte. Mit der gesteigerten Verbrennung der fossiJlen Brennstoffe wird der Vorgang rückläufüg.
Zum Glück steht fest, das.s ein erhebl<icher Anteil
der in der Erde eingelagerten fossilen Brennstoffe
immer unzugänglich bleiben wird.
Profesisor Högger geht in seinen Bepechnungen
vom heutigen Brennstoffverbrauch aus. Wenn man
aber bedenkt, dass die sich abzeichnende kritische
Lage der amerikarn schen Energiewirtschaft durch
intensivere Verwendung des traditiomreichsten
Energiestoffes, der Kohle, weitgehend behoben
werden könnte, wenn nicht insbesondere die ökologischen Belange ein Hindernis wären, und wenn
man weis.s, mit welchem Aufwand neue Erdgasund Oelvorkommen zum Beispiel in der Nordsee,
in Alaska und in andern Gebietien der Erde zum
Teil unter schwierigsten Bedingungen gesucht werden, dann ist vorauszusehen, da:ss die Ausbeutung
fossiler Brenrustoffe, die schon seit langem die Bezeichnung unverarrtwortlioher Raubbau vendiient,
und damit die Zehrung von unseren Sauerstoffvorräten progressiv :1'lllnehmen un'd damit eine Entwicklung eingeleitet wird, die jedem exponentiellen
WachstJum zukommt. Gleichzeitig geht die grüne
Vegetal!ionsdecke laufend zurück. Nach Professor
Dr. Steinlin, Univers,ität Basel, wird der Sauerstoff
der Luf,t zu 70 Prozent vom Meeresplankton erzeugt. Die stets wachsende Venschmrutzung der
Ozeane beeinträchtigt diese wichtige Sauerstoffquelle aber immer stärker. Professor Piccard kam
21um Ergebnis, dass die Sauerstoffprodukflion des
Meeres in den letzten Jahren um 25 Prozent abgenommen habe.
Ein starker Abbau der heutigen Sauerstoffvorräte, sofern keine weiteren Quellen bestehen, ist
daher keineswegs ausgeschlossen, auch wenn das
1
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erst innert vieler tausend Jahre der Fall sein sollte.
Es hat sich nachgerade mit erschreckender Deut-

lichkeit immer wieder gezeigt, das kein Stoff in
derart unbeschränkten Mengen zur Verfügung
steht, als dass nicht in bestimmter Zeit 1eine Erschöpfung auftreten könnte.
Die Motorfahrzeuge der Vereinigten Staaten
verbrauchen doppelt so viel Sauerstoff wie die
grüne Vegetationsdecke des nordamerikanischen
Kontinent:s zu erzeugen vermag; dn vielen Gebieten
jenes Landes ist ein messbarer ADIStieg des Kohlensäurepegels nachzuweisen.
Für die Sicherung des natürlichen Kreislaufs
Sauevstoff/Kohlensäure sind daher Wälder, offene
Grünflächen und die AJgenvegetation der Meere
unerlässlich. Da:bei ergibt sich im Bereich der Wälder eine besonders günstige Luftemeuerung.
Die Funktion des Waldes zur Reinigung und Regenerierung der Luft wird somit in Zukunft an
Wert noch steigen.
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Schutz vor Lärm
Starker Lärm wirkt sich ungün.s,tig auf das vegetative Nervensystem aus; Blutdruck und Her:zfätigkeit wenden nachteilig beeinflusst, und die
phy,sische und psychi\Sche Widerstandskraft und die
Leistungsfähigkeit werden hevabgesetzt. Diese
<<Nervensäge>> raubt dem Menschen die Ruhe, verunmöglicht eine wirksame Erholung und ·s tört bei
Nacht den ErholungS1Schlaf. Starker und dauerhafter Lärm kann körpe11liche Lciden hervorrufen.
Der dem Lärm ausgesetzte Mensch befindlet sich in
einem sfändigen Stresszustand, der einer Marmbereitschaft gleichkommt. «In diesem Zustand der
ständigen Anspannung und Abwehrbereit:s<chaft
kann eine die Entspannung voraussetzende Erholung nicht stattfinden>> (K. P. Dürk, <<1Die hygienischen Funktionen des Waldes>>).
Die Stille des Waldes ist daher für d!ie Erholung
besondern wirksam. Der Mensch braucht für die
Ausspannung die Ruhe; es ist die Flucht vor dem
Lärm, der täglich unbarmherzig auf uns einhämmert. Daher siind grosse, geschlossene Waldgebiete
von erhöhter Bedeutung, weil nur sie Ruhe und
Stille bieten.
Von grösster Wichtigkeit ist auch der SchUJtz der
Wohngebiete vor Lärm. Allerdings genügt es nicht,
diese durch wenige Bäume einzukleiden. Hdngegen

ist eine Lärmdämmung durch einige Baumreihen
bereits mesisbar. Von genügender Wirkung sind
aber nur Waldgürtel von 80 bis 100 Metern Breite,
die die Maxima an Lärmeinwi11kungen auf den
Mittelwert von verkehrsarmen Gebieten herabdrücken können (W. Zimmer). Die mittlere Schallpegelabnahme ilst ~m Wald um 10 birs 15 Phon grösser als im freien Land, wobei vor allem d!ie hohen,
besonders lästigen Frequenzbereiche abgeschwächt
werden. Die schallschluckerrde Wirkung eines
Wald:streifens Ist um so stärker, je dichter das Unterholz ist.
Die Ruhe des Waldes wird für Erholungsuchende immer wichtiger; die Wälder bilden auch
unerlässliche Trenngürtel zwischen W ohngebierten
und Verkehrs- und Industrieanlagen.
Erholungsfunktion
Die Wandlung der Bevölkerungsstruktur, die
Verstädterung und die forcierte WiritJ.schaft sind mit
einer völligen Umgestaltung des Lebensraumes, der
Lebensgewohnheiten, einer wachsenden Entfremdung gegenüber Landschaft und Natur und damit
einer gesundheitlichen Gefälwdung der Menschen
verbunden. Das Bedürfnis nach regelmäs-siger,
kurzfristiger Erholung, nach Ausspannung, Ruhe,
Aufenthalt in natürlichen, möglichst immissiorrsfreien Erholungsgebieten ist ungemein gro!ls geworden.
Der Wald, dieses <<Bauwerk Gottes>> (Adalhert
Stifter) bietet für den Erholungsvorgang des Menschen optimale psychische, klimatische urrd hygienische Voraussetzungen. Im Wiah:liinnern herrscht
ein typisches Schonklima: frische, saubere Luft, beruhigendes Lichtspektrum, ausgeglichene Temperatur, schwächere Wirrdbewegung, Stille.
In unserer durch Wiroschaft und Technik immer
stärker geprägten Landschaft ist der Wald noch die
einzige Formation, d!ie den Charakter des Naturhaften, Naturnah·e n bewahrt hat. Der natürliche
Lebensraum des Waldes gehört zum Kostbarsten,
das wir noch besitzen. Der Wald ermöglicht dem
Besucher das für den Erholungsvorgang entscheidende Naturerleben. Wadd bedeutet für den Stadtbewohner Natur schlechthin, die ihm e1nen völligen
Wechsel gegenüber einer .rationailisierten, rtechn.isierten und veristeinerten Umwelt ermöglicht.
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Eine Untersuchung von F. Bichlmeier über die
Bedeutung des Waldes iim Naherholungsgebiet von
München ergab, dass der Wald als Erholungsobjekt bevorzugt wird. 44 Prozent der Befragten erholen sich am liebsten im Wald, 26 Pro:rent in
Landschaften mit häufigem Wechsel zwischen
Wald und Feld und 19 P.rozent am Wa:sser. Als
beliebter Aufenthaltsort im Wald gelten für¼ der
Besucher Waldränder, für ½ Waldwiiesen, Waldlichtungen oder breite, offene Wege im ,sonst geschlossenen Waldgebiet. Von den Ausflüglern schät2Jen 34 Prozent die Ruhe, 21 Prozent diie foichte
Erreichbarkeit, 17 Pro2Jent die stJadtnahe Lage, 8
Prozent die gute Erschliessung, 6 Prozent die
Ruhe- und Spielplät:re. Bevorzugt werden von 30
Prozent die gute Luft, von 35 Prozent die Möglichkeit zu spazieren und zu wandern und von 18 Prozent die Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt.
93 Prozent aller Ausflüge werden in 22 bevorzugte
Waldgebi-ete in der Nachbarschaft der Stadlt unternommen und nur 7 Prozent verteilen sich auf alle
übrigen der im Umkreis von 50 Kilometern insgesamt untersuchten 62 Erholungsgebiete.
Von besonderem Interesse ist 1das Ergebnis, dass
ausgedehnte, zusammenhängende Waldgebiete besonders beliebt sind, dasis also für viele Ausflügler
der Wald selbst das Ziel rst, wobei ctieser Wald aber
aufgelockert und gemischt sein soll. Auf Grund der
Gesamtbesucherzahl, der durchschnittlichen Fahrstrecken für private Motorfahrzeuge oder der Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel kommt der
Verfasser zum Ergebnis, dass der Erholungswert
der Wälder um München vierma1 grösser sei als
ihr wirtschaftlicher Ertrag.
J. Jacsmann (Zur Planung von sitadtnahen Erholungswäldern, Diss., Zürich 1971) stellte auf Grund
von Umfragen bei über 2400 Wa1d!besuchern fest,
dass 70 Prozent der Befragten berufstätig waren;
über 80 Prozent begründeten ihren Waldbesuch mit
<<Erholung im Wald>>. Mehr als die Hälfte der Besucher war 31- bis 60jährig, mehr als die Hälfte
waren Arbeiter urrd Gewerbetätige. Rund 3/ 5 bevorzugten Wandern beziehungsweise Spazieren und 1 /5
das AUSI1Uhen. Rund 70 Prozent der BeS1Ucher der
stadtnahen Wälder von Zürich waren Nichtautobesitzer; für den entfernteJ1en Sihlwald sind es die
Hälfte. Erwartungsgemäss ist der bevorzugte Aufenthaltsort im Frühling der Waldrand, im Sommer

das Waldinnere, während für Herbst und Winter
stich keine wesentlichen Unterschiede ergaben.
Die bestehenden ortsnahen Wälder bilden Erholungs- und Wandergebiete, wie sie auch von den
reichsten Gemeinden nicht annähernd in dieser
Ausdehnung neu geschaffen werden könnten. Mit
dem Weiterwachsen der Bevölkerung, der zunehmenden Ueberbauung, mit der laufenden Verarmung unseres Lebensraumes und dem steten Verlust an Grünlandschaft wird die Intensität der Erholungsnutzung der Wälder ebenfalls steigen. Die
Bedeutung des Waldes als Wander- und Erholungsraum wird damit noch viel wichtiger werden.

Wichtigster und billigster Grüngürtel
Die Gliederungsfunktion des Waldes

Die bauliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte
hat die Siedlungsräume und viele Ferienorte in
einer Weise verändert, die recht eigentlich als Misserfolg der Bemühungen der Orts- und Regionalplanung bewertet werden muss. Die planerischen
Grundlagen reichten nicht aus, um die Siedlungsentwicklung in einem gewollten Sinn wirksam zu
beeinflussen. Wirtschaftliche Interessen erwiesen
sich als stärker.
Im Bereich der Städte vermochten nur die durch
das Gesetz geschützten Wälder die Siedlungs- und
Industrieräume, die immer stärker und rascher die
offene Landschaft überfluteten, wie Inseln in der
Brandung eines Meeres aufzuhalten. Es ist daher
verständlich, dass gerade die Planer der Gliederungsfunktion des Waldes und damit der Erhaltung
der Wälder in der heute bestehenden Verteilung
höchsten Wert zumessen. Der Wald bildet zusammen mit Topographie und den Gewässern ein festes Gerippe für die Raumordnung. In einer Zeit,
in der der Mensch vor nichts in der Natur haltmacht und alles rücksichtlos verändert und neu
formt, ist der Wald noch das einzige räumliche
Strukturelement, das irgendwie Bestand hat. <<Alles
was mit Landesplanung zu tun hat, schwankt mit
Ausnahme des Waldes>> (Hans Marti).
Der Wert der Wälder als natürliche Grün- und
Trenngürtel wird mit dem weiteren Wachsen der
Wohn- und Industriegebiete noch entscheidender.
Alle Planungsmassnahmen, auch das im Entwurf
vorliegende Raumplanungsgesetz, erstreben zur
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Wo die einengenden Bestimmungen bezüglich der
Rodungspraxis nicht streng gehandhabt werden, ergeben sich unerwünschte und zerstörerische Einbrüche der Ueberbauung in den Wald. Unser Beispiel: Montana-Crans im Sommer 1972. (Bild Ernst
Krebs)
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Gliederung der Besiedlung grosse Räume, die von
der Ueberbauung freigehalten werden. Die Ausscheidung von Freihalteflächen im Bereich der
Siedlungsgebiete dürfte aber bei den heutigen Bodenpreisen nur in sehr begrenztem Ausmass möglich sein, weil sie mit beträchtlichen finanziellen
Aufwendungen verbunden ist. So hat zum Beispiel
die Gemeinde Thalwil im Zonenplan 1970 rund 63
Hektaren Grünzonen vorgesehen. Die 33 Hektaren,
die nicht bereits im Besitz der Gemeinde sind, müssen nach der gesetzlichen Frist innert fünf Jahren
angekauft oder entschädigt werden, wofür mit
einem Aufwand von 10 bis 40 Millionen Franken
gerechnet werden muss. Noch bedeutend grössere
Beträge verlangt die Freihaltung in den Nahgebie-

ten grosser Städte und bevorzugter Ferienorte. Um
so wichtiger ist daher der Einbezug der grossen und
kleinen ortsnahen Wälder. Sie stellen die billigsten
und gesichertsten Grüngürtel dar, für welche die
Frage der Entschädigung sich gar nicht stellt. Gerade diese Wälder sind aber auch am stärksten dem
Rodungsdruck ausgesetzt.
Die grossen und kleinen Wälder in den Siedlungs- wie auch in den ausgesprochenen Feriengebieten erhalten somit eine immer wertvollere planerische Funktion.
Wald und Landschaft

Die Wälder gliedern und gestalten die Landschaft, prägen ihr Gesicht in charakteristischer,
eindrucksvoller Weise. Von Bedeutung für das
Landschaftsbild sind nicht nur grosse, geschlossene
Waldgebiete, wie sie ausgesprochene Waldlandschaften formen. Auch kleine Wäldchen, Feldgehölze, Bachuferwälder und Hecken sind entscheidende Strukturelemente im Gesamtgefüge unserer
Landschaft und daher von einer Wichtigkeit, die
weit über ihren flächenmässigen Anteil am Landschaftsraum hinausgeht. Sie geben der von der
Technik und Wirtschaft stark umgeformten Kulturlandschaft oft noch den Eindruck einer eher wenig berührten, naturähnlichen Landschaft.
Im Teilleitbild <<Landschaftsschutz>> des ORLInstitutes nimmt der Wald eine zentrale Stellung
ein. Der Landschaftsschutz wird heute vorwiegend
mit dem Natur- und Heimatschutzgesetz und mit
dem Forstgesetz gehandhabt. <<Die geschützten Erholungsgebiete sind somit bestehende Natur- und
Landschaftsschutzgebiete und Wälder, und es ist
nicht unwesentlich, dass die Schutzwürdigkeit der
Landschaftsschutzgebiete, aber auch der Wälder,
immer mehr mit sozialen und volksgesundheitlichen Motiven begründet wird>>.
Im Entscheid vom 7. Oktober 1971, mit welchem
der Regierungsrat das Rodungsgesuch des Stadtrates Zürich für den Bau einer Waldstadt im Adlisberg mit aller Entschiedenheit ablehnte, wird unter
anderem darauf verwiesen, dass typische Merkmale
der Landschaft um Zürich nebst dem See die bewaldeten Höhenzüge rings um die Stadt sind. <<Die
Freihaltung der Seeufer und die Erhaltung der
Wälder bilden die wichtigsten Beiträge zur Wahrung der Schönheit der Stadt und ihrer Lage>).
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Das Gesicht unserer Landschaft wird weiterhin
verarmen. Es wird durch Grossüberbauungen,
Hochhäuser, Industrieanlagen und überrissene
Strassenbauten oft schroff und hart entstellt. Die
Technik kann gegenüber Landschaft und Natur
brutal sein. Grosse und kleine Wälder, aber auch
Gehölz- und Baumgruppen, die visuell stark in Erscheinung treten, vermögen diese Verunstaltungen
zu mildern und oft mitleidig zu verdecken. Wald
vermindert die Verletzbarkeit der Landschaft.
Im Bereich der Agglomerationen und in wild wuchernden Kurorten wird daher der Wert des Waldes für die Landschaft und das Landschaftsbild
noch weiter steigen.
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Bedeutung für Landschaftsökologie
und Naturschutz
Die Erhaltung des biologischen Gleichgewichtes
unseres Lebensraumes ist entscheidend für die Existenz der Menschheit. Leider bestehen noch bedenkliche Lücken in unsererm Wissen um den
komplexen und in seinen vielseitigen Beziehungen
fast kaum erforschbaren Gesamthaushalt der Natur. Die immer stärker forcierte Spezialisierung in
der Ausbildung, in der Forschung und in der Wirtschaft ermöglichen wohl gesteigerte Leistungen auf
allen Gebieten; damit verbunden ist aber die Gefahr, dass der Blick für die unvermeidlichen, oft
folgenschweren Nebenwirkungen, die mit jeder
Produktion und jeder technischen Massnahme verbunden sind, verlorengeht. Dem Menschen sind
heute so mächtige Mittel in die Hand gegeben, dass
eine missbräuchliche Nutzung der Lebensgrundlagen schwere und irreversible Veränderungen der
Umwelt bewirken kann. Unerlässlich ist daher eine
gesamtökologische Forschung und ein erhöhtes
ökologisches Denken.
Das Gleichgewicht der Natur kann nur durch
grosse, zusammenhängende, regenerativ wirkende
Oekosysteme gesichert werden. Wald ist eine solche
Formation unserer Landschaft. Wald ist mehr als
Boden, Bäume und Holz. Wald ist ein lebender
Organismus mit einem hohen natürlichen Regenerationsvermögen, eine saubere und gesunde Insel in
unserer verschmutzten Umwelt. Das ist um so
wichtiger, als das Regenerationspotential der offenen Flur durch Monokulturen auf grossen Flächen,
Kunstdüngerwirtschaft und chemische Schädlings-

bekämpfung mit hochwirksamen Landschaftsgiften
stark gelitten hat. Die Wälder gehören zusammen
mit den Berggebieten und gesunden Gewässern (soweit wir noch solche haben) zu den stabilsten und
aktivsten biologisch-ökologischen Elementen zur
Erhaltung der natürlichen Kreisläufe und des
Gleichgewichtes des Landschaftshaushaltes. Diese
Bedeutung wächst in dem Ausmass, in dem auch
die Eingriffe des Menschen in eben diese Umwelt
verschärft werden.
In allen Kulturlandschaften ist eine fortlaufende
Verarmung der Tier- und Pflanzenwelt festzustellen. In den letzten Jahrzehnten ist eine grosse Anzahl von Tier- und Pflanzenarten ausgestorben,
und eine noch grössere Anzahl ist vom Aussterben
bedroht. Tiere und Pflanzen aber sind Geschöpfe
der Natur, die im Gesamtgeschehen ihre Aufgabe
zu erfüllen und die ein Anrecht auf eine natürliche
Existenz haben. Angesichts der unüberschaubaren
Zusammenhänge innerhalb der vielfältigen Lebensgemeinschaften ist verständlich, dass jedes Verschwinden von Tieren und Pflanzen weiteren Lükken in der Struktur eines Habitates rufen muss. Ein
grosser genetischer Reichtum an Tieren und Pflanzen ist aber für die Gesamtökologie und Stabilität
des Landschaftsraumes von höchster Bedeutung. Je
vielfältiger die Tier- und Pflanzenwelt und je ausgedehnter der Anteil an biologisch gesunden Landschaftsteilen ist, um so stabiler ist das Oekosystem.
Die Wälder, besonders die Waldränder, Feldgehölze und Bachuferwälder, gehören zu den artenund individuenreichsten Lebensgemeinschaften unserer Kulturlandschaft. Sie sind noch intakter Naturraum und bilden ein Refugium für viele Tiere
und Pflanzen, die sich in der intensiv bewirtschafteten offenen Flur nicht mehr halten können. Nach
dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz ist dem Aussterben einheimischer Tier- und
Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) entgegenzuwirken. Mit
Ausnahme der Nassstandorte und Trockenwiesen
ist in unserer Kulturlandschaft kein Biotopgebiet in
diesem Ausmass zerstört worden wie Feldgehölze,
Bachsäume und Hecken.
Die Erhaltung nicht nur der Wälder, sondern
auch der vielen grossen und kleinen Einzelbestokkungen wie aller übrigen Sonderbiotope in der offenen Landschaft stellt einen Schutz dar vor den
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Folgen einer rücksichtslosen Ausbeutung der Na-

tur.

Wald llild Wirtschaft
Holzproduktion
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Die Wälder erbringen wertvolle wirtschaftliche
Leistungen, die für verschiedene Wirtschaftszweige
wichtig sind.
Das Holz ist der einzige einheimische Rohstoff,
der in grossen, in unseren Wäldern sich immer wieder erneuernden Mengen zur Verfügung steht.
Holz war daher seit je ein wichtiger Werk- und
Brennstoff. Während des letzten Weltkrieges wurde
als Ersatz für verschiedene Baustoffe und für
Kohle und Heizöl während mehrerer Jahre fast die
doppelte Menge der normalen Nutzung an Holz
aus unseren Wäldern bezogen.
Bis auf den heutigen Tag hat der Mensch trotz
Beton, neuen Metallen und mannigfaltigen Kunststoffen nichts gefunden, das dem Holz ebenbürtig
wäre. Auch wenn das Holz durch eben diese Ersatzstoffe verdrängt worden ist, eröffneten sich anderseits neue Verwendungsmöglichkeiten. Im Innenausbau wurde das Holz eigentlich wieder neu
entdeckt. Wenn der Mensch von seiner täglichen
aufreibenden Tätigkeit nach Hause kommt, wie das
Tier in seine Höhle, dann will er sich wohl fühlen,
dann sucht er Wärme, Behaglichkeit, Wohnlichkeit.
Immer mehr wird im Innenausbau für Böden,
Wände, Möbel wieder Holz verwendet, sei es als
Massivholz, Fourniere oder Platten. <<Alles Holz ist
Wald>> (Hermann Hiltbrunner). Ausserdem wird
Holz in steigenden Mengen für Papier und Verpakkungsmaterial gebraucht.
Alle Prognosen gehen dahin, dass der Holzverbrauch gesamteuropäisch im Steigen begriffen ist.
Nach den Voraussagen der FAO wird er in Zukunft stärker zunehmen als die durch das natürliche Wachstum der Wälder begrenzte Produktion.
In Europa wird daher in absehbarer Zeit ein Holzmangel eintreten. Im Raume der EWG wird bereits
für das Jahr 1980 eine Holzimportlücke von 70
Millionen Kubikmeter angenommen. Es bestehen
daher Pläne, das voraussehbare Defizit in der
Holzversorgung durch Aufforstungen zu verringern. Da nach den _statistischen Untersuchungen
der EWG die landwirtschaftlich genutzte Fläche

während des kommenden Jahrzehnts sich um rund
fünf Millionen Hektar vermindern wird, soll mindestens ein Teil dieser Brachflächen durch Aufforstung in Wald übergeführt werden.
Die stark gestiegenen Holzvorräte in unseren
Schweizer Wäldern ermöglichen eine Steigerung
der jährlichen Holznutzung von knapp vier Millionen Kubikmeter auf mindestens fünf bis sechs Millicnen Kubikmeter. Es kann daher ohne jeden
Zweifel gesagt werden, dass unsere Wälder auch in
Zukunft eine wichtige Ertrags- und Versorgungsfunktion erfüllen, die an Bedeutung noch zunehmen wird.
Bedeutung für die Landwirtschaft
Der Wald verschaffte früher vielen Landwirten,
die oft kleine, stark parzellierte Betriebe bewirtschafteten, einen willkommenen zusätzlichen Verdienst. Der grösste Teil der Arbeitskräfte im Wald
stammte immer aus der Landwirtschaft. Der Wald
war eine wichtige Existenzgrundlage besonders der
bergbäuerlichen Bevölkerung.
Das ist heute nicht mehr in diesem ausgesprochenen Mass der Fall. Die intensivierte Landwirtschaft
kennt kaum mehr saisonbedingte arbeitsarme Zeiten. Die Zusammenlegung der Güter zu Familienbetrieben, der intensive Zwischenbau und die Abwanderung in Industrie und Baugewerbe bewirkten
auch in der Landwirtschaft einen Arbeitskräftemangel, der vielen Landwirten eine weitere Tätigkeit im Wald verunmöglicht.
Die Schweiz besitzt ungefähr eine Million Hektaren Wald. Rund drei Viertel dieser Fläche gehören
öffentlichen Körperschaften. In diesen Wäldern
stellt die Landwirtschaft immer noch ein beträchtliches Kontingent der Holzereiarbeiter. Rund ein
Viertel des Waldes gehört Privaten; im Mittelland
ist es rund die Hälfte, in den Alpen sind es nur 10
bis 20 Prozent. Beim Privatwald mit über 112 000
Eigentümern handelt es sich meist um kleinbäuerlichen Besitz mit einer durchschnittlichen Fläche
von knapp zwei Hektaren pro Betrieb.
Es ist wichtig, dass wir in unserem Lande eine
lebensfähige Landwirtschaft erhalten. Zu ihrer Existenzsicherung gehört auch der Wald. Ein gut gepflegter, vorratsreicher Wald ermöglicht erhöhte
Nutzungen in Zeiten der Not oder eines grossen
Kapitalbedarfes; er gestattet dem Bauern die
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Der Bergwal.d - unser Bild stammt von der Riffelalp bei Zermatt - ist ein wichtiger Bestandteil der
alpinen Erholungslandschaft. (Aufnahme Ernst
Krebs)

Selbstversorgung mit Holz zum Bauen und für andere vielseitige Zwecke. In vielen Bauernbetrieben
spielt auch das Brennholz noch eine Rolle.
Der Wald ist daher aus seiner Verbindung mit
der Landwirtschaft nicht wegzudenken und wird
für diese immer von Bedeutung sein.
Bedeutung für den Tourismus
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Mit der zunehmenden Verstädterung und dem
Verschwinden vieler Freizeiträume im Bereich der
grossen Siedlungszentren steigt das Bedürfnis nach
noch unberührten Erholungslandschaften. Es ist die
Flucht aus Lärm und Hast, aus der unwohnlichen
Stadtlandschaft, aus seelenlosen Grossüberbauungen, in welchen viele Zugezogen_e_cim_e Heimat
sind. Die Berggebiete werden daher immer stärker

zum grossräumigen Erholungsgebiet für die Bevölkerung der Ballungszonen. Die vermehrte Freizeit,
der steigende Wohlstand, die erhöhte Mobilität
durch das Auto erleichtern das Aufsuchen entfernterer Feriengebiete. Prognostiker rechnen kurzfristig mit einer Verdoppelung des Ferienverkehrs.
Immer stärker wird sich ein Strom von Erholungssuchenden in die Berge ergiessen.
Die alpine Kulturlandschaft ist daher möglichst
intakt zu halten. Das wertvollste, attraktivste Kapital der Fremdenverkehrsgebiete sind die landschaftliche Schönheit und Natürlichkeit, die Abgeschiedenheit und Stille. Leider wurden und werden
noch viele bevorzugte Feriengebiete durch planund masslose Grossüberbauungen, durch Streubauten, übertriebene touristische Attraktionen, durch
den Trend, jedem Bergdorf seine Seilbahn, Skilifte
und Skipisten zu verschaffen, überrannt und in unerträglicher Weise verunstaltet. In vielen unserer
grossartigen Erholungsfandschaften wurden landschaftliche Werte unwiederbringlich zerstört; auch
in ihnen sind Gewässerverseuchung, Luftverschmutzung, Gefährdung der Natur zum Problem
geworden. Anlässlich der Delegiertenversammlung
des Schweizerischen Hotelierverbandes erklärte
Nationalrat Franzoni, es sei ein Unsinn, die Bildung neuer und die Erweiterung bestehender Kurorte mit allen Mitteln zu fördern, wenn wir dadurch die Landschaft schädigen und zerstören oder
mit andern Worten <<die Stadt in die Berge versetzen würden>). Vieles, was heute in bevorzugten Feriengebieten geschieht, entspricht genau diesem
Unsinn.
Das Rückgrat der Erholungsgebiete sind die
Berggebiete, die Alpen und die Wälder. Häufig
können nur die ortsnahen Wälder die schrankenlose bauliche Erweiterung eines Kurortes und die
Ueberwucherung der Landschaft mit Streusiedlungen aufhalten. Allerding,s vermochten an vielen Orten (zum Beispiel Montana-Crans, gewisse Gebiete
im Tessin) selbst die durch das Gesetz geschützten
Bergwälder ihre Aufgabe zum Schutze des Siedlungsraumes, zur Erhaltung der landschaftlichen
Schönheit und zur Gliederung des Gebietes nicht
erfüllen. An andern Orten wurden trostlose Schneisen für Skiabfahrten in geschlossene Waldgürtel
geschlagen (Thyon, Grächen und so weiter) oder
ehemals geschlossene Waldgebiete parzelliert und
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schonungslos überbaut (Cari bei Faido, Monte
Bre-Locarno und so weiter). Gerade die unerlässlichen Schutzwirkungen der Bergwälder und ihre
Bedeutung als beliebter Erholungsort machen es
nötig, eine sinnvolle touristische Entwicklung ausserhalb des Waldes zu suchen.
Auch für den Wert der Landschaft gilt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Dieses Verhältnis verschlechtert sich laufend. Mit der sich ausdehnenden Ueberbauung offener Gebiete und der
Verdichtung der Agglomeration steigt die Nachfrage nach Naturwerten, nach Grün, nach landschaftlicher Unberührtheit, das heisst nach vielen
immateriellen Werten, die für das Leben ebenso
wichtig sind wie Essen und Trinken, Wasser und
Luft, Licht und Wärme. Anderseits wird der freie
Raum immer kleiner, da laufend Einbrüche in ihn
erfolgen, von ihm gezehrt wird. Die Nachfrage
nimmt zu, das Angebot ab. Damit steigt der Wert
intakter Erholungslandschaften ins Unermessliche,
Unbezahlbare. Sie bieten uns ethisch-ideellephysische Werte, die, wenn einmal zerstört, nicht
mehr künstlich geschaffen und durch nichts anderes ersetzt werden können. Dankbar wollen wir daher anerkennen, dass sich immer grössere Kreise
gegen die weitere Verstümmelung unserer Landschaft zur Wehr setzen, dass gerade viele jüngere
Kräfte aus den bedrohten Regionen selbst gegen
den Untergang der engeren Heimat kämpfen.
Der noch vorhandene Reichtum, den die Natur
in der grossartigen Schönheit vieler Gegenden
spendet, ist zu retten. Die dringend nötige Sicherung der Existenz der Bergbevölkerung muss durch
andere Massnahmen erfolgen als durch Bodenspekulation und Landverkäufe, durch die schliesslich
die eigene Existenz abgegraben wird.
Mit der Vervielfältigung des Tourismus steigt
der Wert des Waldes. Seine Erhaltung und sogar
Vermehrung zum Schutz der Berggebiete wird
noch dringender. Immerhin sind Neuaufforstungen
sorgfältig zu planen. Sie sollen namentlich dort erfolgen, wo durch die Bestockung offener Gebiete
ausgesprochene Schutzwälder geschaffen werden
können und insbesondere zur teilweisen Wiederherstellung zerstörter Bergwälder im Bereich der ursprünglichen natürlichen Waldgrenze. Sie sind hingegen dort zu unterlassen, w_o_S_onderbiotop_e mit
ihrer charakteristischen und seltenen Flora und

Fauna oder für den Tourismus wertvolle offene
Erholungsflächen wie Skiabfahrten, Uebungshänge, Spielflächen, Aussichtsorte und so weiter
verlorengehen könnten.

Ohne Wald kein Leben!
'Der Mensch beeinträchtigt laufend die Landschaft und schädigt den Naturhaushalt. Wohl erwachsen mit der weiteren Zunahme der Bevölkerung schwierige Probleme der Besiedlung, der Erschliessung und der Versorgung. In noch stärkerem
Ausmass aber nimmt der Verschleiss an Naturgütern, die Gefährdung von Boden, Wasser, Luft,
Landschaft und Natur zu, so dass die Lösung dieser Aufgaben brennender und lebensentscheidender ist als die Bewältigung aller übrigen Probleme.
Trotz der Beschönigungsversuche vieler Kreise
kann nicht widerlegt werden, dass die Gefährdung
der Umwelt Dimensionen angenommen hat, die
uns zum Handeln zwingen. Dieses Handeln kann
nur darin bestehen, dass wir vermehrt den Gesetzen
des Lebens auf dieser Erde Nachachtung verschaffen. Es könnte sonst dazu kommen, dass die Natur
zuschlägt, hart und brutal, vielleicht das Leben auf
dieser Erde auslöscht, um die Entwicklung neu zu
beginnen. «Immer noch befiehlt die Natur!>> (Barbe
Baker in <<Die grüne Herrlichkeit>>).
Der Schutz des Waldes ist dringender denn je!

Ich glaube, gezeigt zu haben, dass alle die mannigfaltigen Funktionen, die der Wald ausübt, in
Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung an
Wichtigkeit ununterbrochen gewinnen, je stärker
wir die Zivilisationsgefahren selbst verschärfen und
je mehr die grüne Landschaft schwindet. Die Bedeutung des Waldes für den Landschaftshaushalt
für Tiere und Pflanzen, für die Raumordnung und
• damit ganz allgemein für den Schutz des Menschen
hat gegenüber früher nicht ab- sondern in unglaublichem Ausmass zugenommen; sie wird künftig
noch weiter steigen.
Die Frage, ob das Walderhaltungsgebot heute
noch begründet ist, lässt sich eindeutig dahin beantworten, dass es in noch grösserem Ausmass zu
Recht besteht als je z;uvor. Damit zwingt sich der
Schutz des Waldes gegen alle Angriffe, woher sie
auch kommen mögen, mit aller Entschiedenheit
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und Konsequenz auf. Diese Erkenntnis hat sich in
breitesten Kreisen unseres Volkes durchgesetzt, das
durch die immer wieder erfolgenden alarmierenden
Meldungen über die Gefährdung unserer Umwelt
wachsam geworden ist. Durch nichts wird ein Volk
so aufgerüttelt wie durch Negatives. Auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der neueren Zeit führen zum Ergebnis, dass die Erhaltung des Waldes
zur Sicherung seiner vielfältigen infrastrukturellen
Leistungen unerlässlich ist. Anlässlich der UnoUmweltschutzkonferenz im Juni 1972 in Stockholm wurde unter anderem eine Empfehlung beschlossen, die eine weltumspannende Sicherung der
Wälder aus Umweltschutzgründen durch eine umfassende Ueberwachung der Waldgebiete anstrebt.
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Konsequenz in der Einhaltung der
Rechtsvorschriften des Bundes unerlässlich
Unsere Wälder können nur geschützt werden,
wenn die Rechtsvorschriften des Bundes, die die
Erhaltung des Waldes nach Fläche und in der bestehenden örtlichen Verteilung vorschreiben, konsequent eingehalten werden. Während viele Kantone sich bei der Behandlung von Rodungsgesuchen, soweit diese in ihre Zuständigkeit fallen, in
formeller und materieller Hinsicht an die Weisungen des Bundesrates halten, an die die Kompetenzdelegation für Rodungen bis zu 30 Aren Schutzwald geknüpft wurde, erlauben sich andere Kantone ähnlich wie beim Vollzug des Bundesgesetzes
über den Erwerb von Grundeigentum durch Personen im Ausland unverständliche Entscheide, die
eine klare Verletzung von Bundesrecht bedeuten.
Wenn wir diese Widersprüche kennen, müssen wir
uns besorgt fragen, wie sich unser föderalistisches
System bewähren wird, wenn es darum geht, auch
auf dem Gebiet des Gewässerschutzes, der Raumplanung und des Umweltschutzes dem Bundesrecht
Nachachtung zu verschaffen. Es. wird sich daher
zukünftig nicht vermeiden lassen, dass in den Aufgaben des Natur- und Heimatschutzes, Umweltschutzes, Gewässerschutzes, Waldschutzes der
Bund stärker in Erscheinung tritt und sich gegenüber säumigen Kantonen konsequent durchsetzt.
Hier wäre ein falscher Föderalismus nicht am
Platz. Auf allen diesen Gebieten kann der Bund
nicht nur legiferieren, sondern er hat auch ein.Aufsichtsrecht aber auch eine Aufsichtspflicht. In

einem Kreisschreiben vom 31. Oktober 1972 an die
Forstdepartemente der Kantone weist Bundesrat
Hans Peter Tschudi darauf hin, dass da und dort
heute noch Rodungsbewilligungen erteilt werden,
die im Gegensatz zu den eindeutigen Rechtsvorschriften stehen. Der Erfolg des Bundesbeschlusses
über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der
Raumplanung hänge wesentlich von einer konsequenten Rodungspraxis ab. Nach Dr. Ernst Basler
ist die Erhaltung des Waldes zu einer <<Randbedingung>> geworden, der sich die übrigen Tätigkeiten
bis in die Landesplanung weitgehend fügen müssen
und fügen werden.
Auch die Entscheidungspraxis des Bundesgerichtes bei Rodungsfällen ist härter geworden. In einem
Entscheid in Sachen E. B. vom 25. September 1970
wird festgehalten, dass der Zweck des Forstpolizeigesetzes ohne Zweifel nur erreicht werden könne,
wenn Rodungen für Bauzwecke in grundsätzlicher
Hinsicht abgewiesen werden. In einem anderen
Entscheid in Sachen H. R. vom 22. Dezember 1971
erwog das Bundesgericht, dass im fraglichen Fall
wohl beträchliche Interessen im Spiel stünden, die
der Waldbesitzer wegen Verweigerung der Rodungsbewilligung nicht realisieren könne (Grössenordnung 350 000 Franken); «In einer Zeit, da die
Allgemeinheit auf jegliche Waldfläche und
möge sie noch so klein und wenig genutzt sein angewiesen ist, fallen sie (die finanziellen Interessen des Waldbesitzers) nicht derart ins Gewicht, als
dass sie das Interesse an der Walderhaltung zu
überwiegen vermöchten>}. Das sind eindeutige Entscheide. Hoffen wir nur, dass das Bundesgericht
über seinen eigenen Mut nicht erschrickt. Einige
neuere Entscheide lassen leider befürchten, dass
das der Fall sein könnte.
Die Mithilfe der Allgemeinheit
Die Erkenntnis, dass die Walderhaltung einen
wesentlichen Bestandteil des Umweltschutzes bildet, ist vielleicht nur deshalb noch nicht Allgemeingut geworden, weil der gut bewirtschaftete Wald
die vielfältigen Schutz- und Erholungswirkungen
bis anhin ganz nebenbei und kostenlos lieferte, wie
die Landwirtschaft durch die Bewirtschaftung des
Landes zugleich auch die offene Erholungslandschaft pflegt. Das wird in Zukunft nicht mehr in
diesem Ausmass möglich sein. Die ständige Erhö-
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hung der Lohnkosten bei gleichblcibenden oder sogar sinkenden Holzerlösen führte schon seit Jahren
dazu, dass viele Wälder keinen Ertrag mehr abwerfen. Es besteht die Gefahr, dass nur noch die ertragreichen und topographisch günstig gelegenen
Wälder bewirtschaftet werden, die übrigen aber
sich selbst überlassen bleiben.
Für die stadtnahen öffentlichen Wälder spielt ein
negatives Betriebsergebnis insofern keine Rolle, als
die Mehrkosten durch den Steuerzahler übernommen werden, der weitgehend mit dem Nutzniesser
der Sozialfunktion identisch ist. Das ist aber bei
Gemeinden und Holzkorporationen auf der Landschaft und bei Privatwaldbesitzern nicht der Fall.
Es kann diesen Waldeigentümern nicht zugemutet
werden, ihre Wälder mit einem den Ertrag übersteigenden Aufwand zu pflegen, damit diese die
Schutz- und Erholungsleistungen für die Allgemeinheit und insbesondere für die Erholungsuchenden aus ganz andern Gebieten erzeugen.
Die Landschaftspflege durch Landwirtschaft
und Forstwirtschaft muss je länger je mehr als abgeltungspflichtige Leistung ~nerkannt werden. Es
geht dabei keineswegs um freiwillige Subventionen.
Dem Landbesitzer soll vielmehr ermöglicht werden, trotz der ungünstigen Ertragslage Land und
Wald so zu pflegen, dass ihm nicht nur eine angemessene Existenz gesichert ist, sondern dass zugleich die Sozialleistungen von Wald und grüner
Landschaft nachhaltig und optimal erzeugt werden.
Auch in andern Ländern wird ernsthaft die Frage
geprüft, auf welche Weise der Sozialnutzen abgegolten werden kann, um die Pflege der Kultur- und
Erholungslandschaft zu sichern. In der Bundesrepublik Deutschland ist der Erlass eines Bundeswaldgesetzes geplant, das Massnahmen für die Erhaltung und Pflege des Waldes und für die Entschädigung der Waldbesitzer hinsichtlich der Aufwendungen und Schäden, die insbesondere durch
die Oeffnung des Waldes (freies Betretungsrecht)
und andere soziale Verpflichtungen zwangsläufig
entstehen, vorsieht.
Die Forderung nach Abgeltung widerspricht keineswegs dem weiterhin gültigen Ziel, den Wald so
zu pflegen und zu nutzen, dass er einen möglichst
hohen Ertrag abwirft. Selbstverständlich ist ein ertragreicher Wald einfacher zu bewirtschaften und
zugleich durch Rodungsgelüste weniger gefährdet.

Aber auch wenn der Gesamtertrag negativ bleibt,
und das wird bei immer mehr Wäldern der Fall
sein, ist im Rahmen einer naturgemässen Bewirtschaftung eine rationelle Nutzung nötig, weil damit
das durch die Allgemeinheit zu tragende Defizit
möglichst tief gehalten werden kann. Die Abgeltung der Sozialleistungen eines gut bewirtschafteten Waldes ist immer noch günstiger, als es eine
Pflege durch staatlich angestellte <<Waldpfleger>>
wäre.
Durch die mit der intensiven Erholungsnutzung
zusammenhängenden Erschwerungen und zusätzlichen Aufwendungen wird der wirtschaftliche Ertrag des Waldbesitzers weiterhin geschmälert. So ist
in den ortsnahen Erholungswäldern aus ästhetisch-ideellen-psychischen Gründen ein grösserer
Anteil an Laubhölzern anzustreben, als es aus nur
wirtschaftlichen Gründen angezeigt wäre. Die
Holznutzung muss besonders zurückhaltend ausgeübt werden; die Spazierwege und übrigen Anlagen
sind zu schonen; grosse, kraftvolle Bäume, die im
Besucher Staunen und Ehrfurcht erwecken, sind
möglichst bis zu ihrem natürlichen Absterben stehen zu lassen, auch wenn dadurch ihre finanzielle
Hiebsreife längst überschritten wird.
Die Abgeltung der positiven Leistungen von
Land- und Forstwirtschaft ist zukünftig so wenig
zu umgehen, wie anderseits die erhöhten Aufwendungen aller Erzeugungsbetriebe zur Verhütung
der negativen Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen jeder industriellen Produktion.
Dem Schutz der Landschaft, der Natur, grosser
intakter Erholungsgebiete, der Erhaltung des gesunden Wassers und der sauberen Luft, dem
Schutz des Bodens und der Siedlungsräume muss
zwingend höchste Priorität zugewiesen werden. Bei
der Bewältigung dieser schwierigen Aufgaben
kommt der Erhaltung des Waldes eine besondere
Bedeutung zu, denn die Wälder sind die wichtigsten
Elemente eines wirksamen Umweltschutzes und
einer sinnvollen Raumplanung. Es geht daher darum, weiterhin leidenschaftlich für den Schutz des
Waldes zu kämpfen. Ohne Wald kann der Mensch
nicht leben. Oder, wie Barbe Baker festgestellt hat:
<<Wir sollten endlich erkennen, dass es kein besseres
Kleid der Erde gibt als den Wald!>>

