bis in den Herbst, und ohne den Anblick von unansehnlich absterbendem Laub gefällter Bäume.
Besonders in siedlungsnahen Wäldern wird eine
ganzjährige Holzernte Anstoss erregen. Das könnte
der Waldgesinnung unserer Bevölkerung - für die
Forstwirtschaft wesentlich - einen nicht erhebl ichen Abbruch tun .
Eine ganzjährige Holzernte würde sch I iessl ich
die Änderung einer Reihe heute gültiger Rechtsnormen voraussetzen.
D
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Eine ganzjährige Holzernte und die aus ihr
folgende Konsequenz eines permanenten Angebots
können einen ins Gewicht fallenden zweiteiligen
Beitrag zur Produktivitätserhöhung in der Forstwirtschaft liefern.
Der eine Beitrag liegt auf der Seite einer möglichen Erlös-Erhöhung; seine Realisierung setzt
kontinuierliche Anlieferung in einer gewissen Mengen und Sortenkonstanz voraus. langfristig sind für
die Lieferung von stets waldfrischem Holzmaximale Erlöse zu erwarten.
Der andere Beitrag beschlägt den Aufwand,
der durch eine ganzjährige Holzernte vermindert
werden kann. Solche Aufwandminderungen liegen
zunächst in einer besseren Ausnützung der heute
bereits vorhandenen Maschinen und dann in der
durch eine permanente Holzernte gegebenen Möglichkeit des Übergangs auf eine höhere Mechanisierungsstufe, verbunden mit einer grösseren Spezialisierung des Arbeitseinsatzes. Die dazu nötigen arbeitstechnischen Umstellungen wären an sich kurzfristig durchführbar.
Gleichwohl ist unter den heute gegebenen Bedingungen an einen sogleich realisierbaren, konsequenten Übergang unserer gesamten Forstwirtschaft
auf eine ganzjährige Holzernte sicher nicht zu denken. Er begegnet zum einen infolge der natürlichen
Bindungen jeder Forstwirtschaft nicht oder kaum
überwindbaren Hindernissen und stösst zum andern
wegen ihrer traditionellen Bindungen auf Widerstände, die nur mit unterschiedlich langen Fristen
überwunden werden können. Zu den ersteren gehören: die Höhenlage, die eine winterliche Holzernte
durchaus verunmöglichen kann, sodann die eingeschränkten Möglichkeiten einer schadlosen Holzernte in der Vegetationsperiode und - im Gefolge
davon - die dann nur mit sehr hohem Aufwand zu
gewährleistende phytosan itäre Stabi I ität unserer
Wälder. Die letzteren, nur lang- oder allenfalls mittelfristig zu ändernden Bindungen sind durch waldbauliche Verhältnisse wie die Baumartenzusammensetzung, die Hiebsform und den gegenwärtigen Zustand der räumlichen Ordnung gegeben. Inner- und
zwischenbetriebliche Eigenheiten organisatorischer
und struktureller Art kommen als weitere, nicht
von heute auf morgen zu ändernde Gegebenheiten
dazu. Schliesslich ist die unvermeidliche Minderung
der Erholungsqualität unserer Wälder durch eine
ganzjährige Holzernte und der in ihrem Gefolge
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nicht unproblematische Zwang zu einer stärkeren
Spezialisierung unserer Waldarbeiter zu bedenken .
Die Änderung einiger rechtlicher Vorschriften wäre
eine letzte Voraussetzung für eine konsequent
durchzuführende ganzjährige Holzernte.
Die heutigen Gegebenheiten und ihre voraussichtlichen Änderungsfristen sind indessen von
Ort zu Ort verschieden, und gerade ihre Vielfalt
bildet ein starkes Charakteristikum unserer Forstwirtschaft. Hier liegen aber auch die Chancen für
eine ganzjährige Holzernte: nicht abrupte, generelle Umstellung, sondern ein partieller und allmählicher Übergang in der Form eines Ausbaues der
heute dazu schon vorhandenen Ansätze. Sie sind in
zweifacher Richtung gegeben: einmal direkt über
die Ausdehnung der heute üblichen Holzernteperioden, zum andern indirekt (und subsidiär) im
Sinne der Verwirklichung eines permanenten Angebots. 1n der zuerst genannten Richtung zeigen
sich drei Ansätze: eine stärkere Verlagerung
der Gebirgsholzernte auf die Sommermonate, ein
Ausbau der schon heute benützten Möglichkeiten
für eine Sommerholzernte in den übrigen Regionen
und eine al !gemeine Ausdehnung der heute üblichen
Herbst-/Winter-Schlagperiode in die Spätsommerund die Vorführlingsmonate hinein. Für die Realisierung eines permanenten Angebots bietet sich
- wenigstens für eine Übergangsperiode - ein Ausbau der schon heute bekannten Verfahren einer
längerfristigen Lagerung von Stammholz im Wald
an.
Die mit partiellen Realisierungen einer ganzjährigen Holzernte verbundenen Umstellungen sind
durchaus mit den heutigen Betriebsmitteln ausführbar . Sie können um so kurzfristiger Wirklichkeit
werden, je besser einerseits die vorliegende waldbau1iche Planung durchdacht ist und je gesicherter anderseits der laufende Holzabsatz - sei es durch Einzel- oder Gemeinschaftsabsprachen - gestaltet werden kann und mit einer entsprechenden Honorierung aussersaisonaler Anlieferungen verbunden
wird .
Entschieden längerer Fristen bedarf es dagegen für die Verwirklichung einer umfassenden ganzjährigen Holzernte und eines permanenten Angebots. Beide sind an Voraussetzungen gebunden, die
- soweit sie nicht an absolute, natürliche Grenzen
stossen - nur mittel- oder langfristig erfüllt werden
können. Aber auch hiefür sind Ansätze vorhanden.
Am ehesten können grosse Forstbetriebe mit einer
Ausdehnung über verschiedene Höhenregionen und
entsprechender Marktstellung die erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen. Darüber hinaus heisst eine unumgängliche Voraussetzung dafür sicher: Zusammenarbeit. Sie wird zunächst von der Angebotsseite unserer Holzernte her erfüllt werden müssen
in der Form von regionalen, besser noch überregionalen Verkaufsorganisationen, welche dabei das
Ziel eines möglichst permanenten Holzangebots

nicht nur nach Mengen, sondern auch nach Sorten
anzustreben haben. Zugleich ist von solchen Organisationen die Reaktion des Holzmarktes auf ein
ganzjähriges Angebot stets eingehend und vorausblickend abzuklären. Schliesslich ist es wiederum
die Angebotsseite, von der die Initiative zur Umwandlung der heutigen unproduktiven und risikobelasteten Rohholzlagerungen im Wald in eine produktive, mit wertschöpfenden Arbeitsgängen verbundene Lagerung am ehesten ausgehen kann .
Solche Zusammenarbeit auf der Angebotsseite
muss notwendig mit einer entsprechenden Zusammenarbeit auf der Seite der Forstbetriebe sei ber
verbunden sein. Hier bilden die Durchführung der
Holzernte und daraus die Ausformung eines Angebots eine Einheit und beeinflussen zudem die meisten anderen betrieblichen Tätigkeiten entscheidend . Ohne eine intensive Zusammenarbeit unserer
heutigen Forstbetriebseinheiten wird die von einer
generellen ganzjährigen Holzernte erwartete Produktivitätserhöhung sicher nicht zu erreichen sein.
Ansatzweise verwirklichte Beispiele solcher Zusammenarbeit existieren gleichfalls bereits heute in unterschiedlichen Formen. Das meiste aber bleibt
noch zu tun und wird nicht ohne weitgehende organisatorische und strukturelle Änderungen innerund zwischenbetrieblicher Art zu realisieren sein.
Derartige Änderungen sind übrigens zugleich unabdingbare Voraussetzung eines künftig allenfalls
möglichen Grossmasch i nenei nsatzes, der u rsprüng1ich der Idee einer ganzjährigen Holzernte zu Pate
stand.
Schlussfolgerungen zum Thema "Ganzjährige
Holzernte" lassen sich nicht zu Ende bringen, ohne
auf ihre Konsequenz im Rahmen unserer heutigen
technisierten Kultur einzugehen. In ihr kommt der
Forstwirtschaft eine geringe, dem Wald aber eine
sehr hohe Bedeutung zu. Eine konsequent durchgeführte ganzjährige Holzernte heisst, mit einem
technisch-forstwirtschaftlichen Schritt auch einen
solchen in Richtung der Industrialisierung unserer
Wälder tun. Die offene Frage nach der Grenze zwischen einer technisierten und einer vertechnisierten
Kultur bleibt von der Einführung einer ganzjährigen Holzernte nicht unberührt.
□

