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Pfeil-Preis an Professor Tamm verliehen
Am 15. Dezember 1977 wurde an der Uni-
versitiit Freiburg/Brsg. der Wilhelm-Leo-
pold-Pfeil-Preis '1977 der Stiftung F. V. S. zu
Hamburg in Anwesenheit des Stifters, Dr.
Alfred T o p f e r, und seiner Gattin an den
schwedischen Professor Dr. Carl Olof
Tam m, Stockholm, verliehen. AuBerdem
erhielten Pfeil-Reisestipendien :

o Forstreferendar Johann Georg Gold-
ammer, Lfv. Hessen

o Forstoberrat Hartmut K Iei n sch m it,
Wolfenbi.lttel

o Dipl.-lng. Walter P i ri n g e r, Wien,

o Ploetzer, Zirich.
Nach der BegrriBung durch den Dekan der
Forstwissenschaftlichen FakultAt, Prof. Dr.
Jean Pierre Vit6, der seiner Sorge um
die Entwicklung der wissenschaftlichen und
der angewandten Okologie Ausdruck gab,
Uberreichte der Rektor der UniversitAt, Prof.
Dr. Bernhard Stoec kl e, die Preise.

ln einer Ansprache erkldrte der Rektor,
daB gegenwlirtig eine gewisse Gleichgi.iltig-
keit gegenriber den Naturwissenschaften
beobachtet werden konne, was auf einer all-
gemeinen Wissenschaftsfeindlichkeit be-
ruhe. So wiirden z. B. nur noch 70 Prozent
der zugeteilten Studienplatze eingenom-
men. Um so erfreulicher sei es daher, daB
mit der Verleihung von Preisen die wissen-
schaftliche Arbeit auch ihre Anerkennung
finde. ln diesem Sinne dankte er dem Stifter
des Pfeil-Preises, Dr. Topfer.

ln seinem Festvortrag sprach Prof. Dr.
Tamm tiber die Frage ,,Hochmechanisierte
Waldwirtschaft und okologische Prinzipien

- sind sie vereinbar?", wobei er einlei-
tend die wichtigen forstlichen Anregungen
erwAhnte, di,e Schweden wAhrend des 19.

Jahrhunderts aus Deutschland erhalten
hat. 'H,eutzutage fAnde zwischen diesen
beiden Ldndern ein geg,enseitiger Aus-
tausch der Erfahrungen stati. ln vielen Ldn-
dern werde die Forstwirtschaft angeklagt,
daR sie das Naturmilieu zerstore. ln diesem
Zusamm,enhang sei zu Jragen, was falsch
ist: der Gebrauch von Maschinen, Chemi-
kalien und die groBen waldbaulichen Be-
h,andlungseinheiten oder g'eradezu die
Zielsetzung selbst, daB nachhaltiger Ertrag
zum niedrigsten Kostenaufwand angestrebt
wird. Der Meinung vieler Forstleute, 'die es
fast als Lehrsatz angesehen haben, daB
eine Dauer-Forstwirtschaft auch eine oko-
logische Landschafts-Ausnutzung bedeutet,
hielt er die verschiedenen ,,okologi-
,schen Prinzipien" entgegen. Ein
besonders extremer Standpunkt lautet hier,
daB man die Natur 0berhaupt nicht storen
soll, ohne daB man zumindest di,e dauern-
d,e Ertragsfehigkeit des 'Bodens nicht ver-
schlechtern diirfe. Man konne auch den
Standpunkt vertreten, daB Ein,griffe, die
dauernde Veriinderung rbewirken, nicht er-
laubt werden sollten. Es sei jedoch nicht
ganz Ieicht, Iangsame Veriinderungen (et-
wa der Ertragsf2ihigkeit) festzustellen oder
zu bestimmen, ob Anderungen lrreversibel
sind. ln jedem Falle seien der Arten-Reich-
tum ein Wert frir sich, und es musse die To-
tal-Ausrottung einer Pflanzen- oder Tierart
verhindert werden. Die modernen Nut-
zungssysteme hatten oft zur Folge, daB
Zweige und Grilnmasse von der Schlag-
flAche fortgefrlhrt und der Boden mecha-
nisch beeinfluBt werde.

Am 'B,eispiel Skandi,navien zeigte der
Redner sodann, daB sich verschiedene
Konflikte derzeit nicht vermeiden lassen,
daB man also z. B. die Kahlschlage nicht
so klein h,alten konne. Andererseits Idgen
die meisien von d,er Forstwirtschaft im
Walde erzeugten Verdnderungen groBen-
ordnungsmdflig inn,erhalb des Rahmens,
der auch ohne menschliche Eingriffe vor-
koimmenden Geschehnisse, wie Waldbrand,
Stu,rmwurf oder Insektenverheerung. Auch
sei,en sie vorti'bergehend. Das gdlt,e fiir

o Milieuveriind,erungen,durch Kahlschlag
(doch nicht in allen 0kosystemen),

o Ndhrstoff,Entzug durch abgeholzte
Baumstdmme,

o Wilkung oberllAchlicher Bod,enbearbei-
tu ng,

o oder AbfuhrschAden, die ein,e U,mtriebs-
zeiT zur Verfi.igung haben, um zu heilen,

o sowie auch f[ir Wirkung,en einzelner D0n-
gung,en.

Zu den im Wal,de ,,nicht ganz unbedenkli-
chen MaBnahm'en" ziihlte Prof. Tamm

o den Gebrauch von ,l-{erbiziden, um die
Baumartenverteilung auf lange Zeit hin-
aus zu verdnd,ern.

o Die Entwasserung von Moorboden, die
Landschaftselemente tbestdndig verAn-
dern.

o Mehrmals wiederholte D,tingung mit
Stickstoffverbindungen, wodu'rch ein
Vorrat von relativ leicht ,mineralisierba-
rem Stickstoff im Bo.den aufg,ebaut wer-
den kann.

o Kahlschlag in solchen Okosystem,en, die
von N'atur aus selten oder niemals durch
Brand oder andere Katastroph,en kahl-
gelegt werden.

Als unbedingt negativ behandelte er alle
MaBnah,men, die zu bestdndigern u n g ti n -
stigen Wirkungen auf Pro-
duktivitdt und Stabilitait der
Okosysteme frihren, ,wie solch,e,

o die Erosionsgefahren in sich schlieBen,
ferner:

o ti.efe Bodenbearbeitung auJ Bod,en m,it
begrenztem Humusvorrat und

o das Au,sbringen von schwer abbaubaren
Pestiziden und anderen milieuf remden
Chemikalien, besonders solchen, die sich
in Erndhrun,gsketten anreichern konnen.

Mache man gegenriber der ,bisherig,en iso-
l,ierten Beurteilung jeder MaBnahme eine
Ge'samt,WLirdigung, m[isse man fes'tstel-
len, daB die schablonenhafte Art eines m,e-
chanisierten GroBbetriebes eine groBer.e
Gefahr als jede einzelne MaBnahme fUr
sich darstelle. Prof. Tamm riiumte jedoch
ein,,,.daB in Deutschland die Forstleute
ihre Reviere und Forsiereien noch gut ke,n-
nen, 'besser als es bei uns jetzt der Fall
ist ".

Um ,einen Ausweg aus ,dem Dilemma (in
Schweden) zu finden, konne man natrlrlich
nicht die Arbeitsverhdltnis.se der Waldar-
beiten aus der ersten Hdlfte ,des 19. Jahr-
hunderts zurLick ha,ben wollen. Auch konne
man die Forstwirtschaf,t in einem Wirt-
schaftssystem, das vom Gewinn- und Zu-
wachsdenken gepragt ist, nicht f0.r ,s.ich ,be-

handeln. Fur die Zukunft mrlsse man in
Skandinavien und anderswo die wirt-
schaftlichen MaBnahm,en der Natur besser
anpassen. Jetzt versuche die Technik allzu
oft, die Natur in ein Schema zu zwingen.

Man mr-isse den Kritikern der Zuwachs-
okonomie recht gebe,n: Industr,ieliinder und
Entwicklungsldnder verlangen. von ihnen
Naturschatzen oft mehr, als diese auf die
Dauer leisten konnen. Besonders von der
Biologie konnten wir lernen, daB ein ex-
ponentieller Zuwachs sich niemals liingere
Zeit fortsetzen konne.

Tierliebe und Wildtiere

ist das Thema einer Tagung der Evangeli-
schen Akademie Tutzing, die vom 17. bis
19. Februar stattfindet. ln Vortragen und
Diskussionen werden okologische und kul-
turgeschichtliche Aspekie der Tier-Mensch-
Beziehung beleuchtet.

Wilhelm Pfeil
lm Spiegel der Kritisriren Bliitter
fiir Forsl- und Jagdwissenschall
(1822 bis 1858)

Wilhelm Pfeil, seit 1820 in Berlin und
ab 1830 in Neustadt-Eberswalde Direk-
tor der preuBischen Forstakademie,
hat auBer 24 Buchern, die zum Teil in
mehreren Auflagen erschienen, 42
Biinde Kritische Bldtter ftir Forst- und
Jagdwissenschaft vero{fentlicht, die
fast allein von ihm bestritten wurden.
In ihnen finden sich neben zahlrei-
chen ausfiihrlichen Buchbesprechun-
gen mindestens 360 umfangreiche Auf-
siitze aus allen Gebieten der Forst-
und Jagdwissenschaft. Darin sind eine
Frille von Aussprrichen, Aphorismen
und personlichen Bekenntnissen, die
in ihrer Schdrfe und Originalitrit Pfeils
Denken und vor allem seine Person-
tichkeit kennzeichnen. AuBerungen
sind teils zeitbedingt, aber in zahlrei-
chen Fellen wirken sie sehr aktuell;
z. B. die personlichen Bekenntnisse
Pfeils zu folgenden Themen: Die Er-
fahrung als Lehrmeisterin, Lob des
Praktikers, Der Forstmann ist konser-
vativ, Verdnderlichkeit allen Seins,
Mangelhaftigkeit unseres Wissens,
Ziele forstlicher Ausbildung und Auf-
gaben der forstlichen Lehre, Sehen ler-
nen als wichtigste Aufgabe forstlicher
Lehrer, Liebe zum Wald, Fraget die
Biiume !, Forstwissenschaftlicher Unter-
richt, Forstliches PrLifungswesen, An-
forderungen an die geistigen Fiihigkei-
ten der Forstleute, Das eiserne Gesetz
des Urtlichen, Zur forstlichen Betriebs-
wirtschaft und Forstverwaltung, Schon-
heit des Waldes, Zur Natur und zur ln-
dustrie, Zur Jagd.

K. Hasel, Forstliche Hodrschulwoche
1977 G6ttingen
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