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Vorderseite der
oon dem Bild.baaer Hans M. Ruwoldt, Hamburg,

geschaf t' enen M e dailLe,,W ilhelm-Le o pold.-p f eil-pr eis"

ln'r Theatersaal der Albert-Ludwies-Un:.
fand am 15. Dezember 1977 die feierlict,
pold-Pfeil-Preises und der Reisestipendie i:

blasender Studenten der Forsts-issenscl:... :
iiche Begriil3ung der zahlreich c::;:.:.: .. -

l,)cr Prcis, mit dcm Perscinlic-hke::.-:. r -.-. .

.:::e beispielhafte \illalds.irtschr:: .. rr, -

,':'.-:.kurltorium unter dcr-r.i \-o:".::;. - .

1r,.6i6-i-ipr Dr. Carl Olo.i T.irt,,:. :: ...

. -:.':^.rnnt wordcn. Dar-nit r. Lrrd!.:-. :r:r - -

' ..':-r Jer V rldcikolo,:ie rerr.: -; '

. ....oqischen Forschunq x'ie der io:.: :-'- .
r:-Cr',,rts:1Dte Intpulsc geqebcn hare ::.

\.r;r zs'ci einleiter-rden Siitzen.:-,.i:- r

- :::ers<1orf, ausgefiihrt durch d.r. F:. - ,:
- ,.r;Ln der Forstwissenschaftlichen It.:.., : .:
.::. G:1ste. darunter dcn Bijrgernt..:,:.:-.
:-': der Albert-Ludwiqs-Universi:.:.:. l:
-.:ri den Pr:isidenten der \\'esrde*:!--.:- :
:.. St..inlin, ur-rd bat dann Proiess..: - : -

\1.-.:nifizcnz Professor Stoec'lile btr:.-::-:r :.
l:,-.:schunq urrd Lehre in heutiqcr Zr::. _^- :
.r,: *'r-irdisen. Am Schluf seiner,\:-,:::.,:
L :iunde und Medaille unci zeichr:.-:: : . :
i:c.:r .rus. E.s folgte der Vortrag m:: - .-- .

i...s Thema ,,Hochmechanisierte \\..-..:' -:. .

sind sie vereinbar?".

-,rc:r iestlichen AbschluB bilderen z'... - -

-,:::.'r-sdorf.

\...;: de r Feier hatte die Stiftuns F.\.. > ' ,
i.- --..-rrl:i geberen. Hier dankte de: \ .-:..-, .
1 j--J Toepicr, dr.nr Kur.rtoriunr :-: .- -.
.:r:-..r::e -\rbeit und allen d.enerL. d:c .:.: _:-
, -: lj.':.'r mitgewirkt hatten. DL-r \---r:.:- ,
- -- '-r.lr.ttoriums. Profes.or L)r. .! 

': . - -

- 
r' r.:.sdruc* und beantrl.orrete F:,-.-::.. :

--.:..: *orden warenJ insbesoncler.-l:: ::l
, :-r.. P:eis. Zum SchluiJ dankr.- i:: \'-^ -

- -:::'i: Kleinsc'hmit. .i'olienbu::. . : - ^



lm Theatersaal der Albert-Ludwigs-Universit:it zu Freiburg in'r Breisg;ru

iand am 15. Dezember 1977 die feierliche uberreichung des !7i1he1m-Lco-

pold-Pfeil-Preises und der Reisestipendien 1977 sraft. Eine Gruppe Jagdhorn
blasender Studenten der Forstwissenschaftlichen Fakult:it sorgte fiir eine fest-

liche Begriillung der zahlreich erschienenen Gziste.

I)er Preis, mit dem Perscinlichkeiten ausgezeichnet werden sollen, clie sich un'r

eine beispielhafte \waldwirtschaft verdient gemacht haben, war von dcnr

Plciskuratorium unter dem Vorsitz von Professor Dr. Julius Speer

Professor Dr. Carl Olot' Tamm, StockbolmlUppsala

zuerkannt worden. Damit wurden seine hervorragcnden Leistungen auf denr

Gebiet der '!Taldcikologie gewiirdigt, deren Ergebnisse gleichermaflen der

okologischen Forschung wie der forstlichen Praxis weit iiber Schwcden hinatrs

bedeutsame Impulse gegeben haben.

Nach zwei einleitenden s:itzen aus der Partita in D von Karl Dittcrs von

Dittersdorf, ausgefiihrt durch das Freiburger Bl:iserquintett, begrii{ltc der

Dekar-r der Forstwissenschaftlichen Fakult;it, Professor Dr. Jean Pierre vit6,
die Glste, darunrer den Biirgermeisrer von Freiburg, Herrn Kiefer, den Rek-

tor der Albert-Ludwigs-Universit:it, Professor Dr. Beflrhard Stoeckle oSB,

und den Prisidenten der \flestdeutschen Rektorenkonferenz, Professor Dr.

H. Steinlin, und bat dann Professor Dr. Stceckle das \(ort zu ergreifen'

Magr.rifizenz Professor Stocckle begann seine Rede mit Ausfiihrungen iiber

Forschung und Lehre in heutiger Zeit, tm dann die Verdienste des Laureatcn

zu wiirdigen. Am Schlu8 seiner Ansprache iiberreichte er dem Preistrlgcr

Urkunde und Medaille und zeichnete die Stipendiaren mit den Reisestipen-

dier.r aus. Es folgte der Vortrag mit Lichtbildern von Professor Tamm iiber

das Thema ,,Hochmechanisierte 
'waldwirtschaft und cikologische Prinzipier.r

- sind sie vereinbar?".

Den festlichen Abschlu8 bildeten zwei weitere SItze aus der Partita vot.r

Dittersdorf.

Nach der Feier hatte die Stiftung F.v.s. zu einem Mittagessen in das Hotel

colombi gebeten. Hier dankte der vorsitzende des Stiftungsrares, Dr. h. c.

Alfred Toepfer, dem Kuratorium filr seine verantwortungs\rolle und gcwis-

senhafte Arbeit und allen denen, die an der Vorbereitung und Durdrfiihrung

der Feier mitgewirkt hatten. Der vorsitzende des \flilhelm-I-eopold-Pfeil-
Preis-Kuratoriums, Professor Dr. Julius speer, brachte den Dalrk der G:istc

zum Ausdruck und beantwortete Fragen, die ihm im Laufe der veranstaltung

gestelir worden waren, insbesondere die Frage nach der Namensgebung fiir
diesen Preis. Zum Schlufl dankte im Namen der Stipendiaten Forstoberrat

Hartmut Kleinschmit, !fl'olfenbiittel, dem Kuratorium und der Stiftung



F.V.S. fiir diese Auszeidrnung und brachte zum Ausdruc}, dafi
wesenden diese Ehrung stellvertrerend fiir viele andere junge
Empfang nihmen.

die hier An-
Forstleute in Begni{3ungsworre des De.a::,

Fakultlt der Ur:-,
Professor Dr. ie.

1,1..-::::lzenz, sehr verehrte D.1::r.:-. :- _

- -. i..rstu'issenschaft.liche Faku.:,.: -.
--.--: Tanrm aus Stockholnr nicl:: : -: -.'. .-(:r. dcr die Miihe einer r......:. .-
-. --- ..n diesjiihrigen preistrag..:. ;_: .-
: ::*;: Cer heutigen .Valcirr.irr:;:r.-.:: 
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: :. : pl:1 Sp.rnnurrg cr\.,,rr(:. -. -...
' . .':-::. o.-r Fakultdt begri;lic i.: ,.:: _

.-:ri-rn Gotthard Bloetzer .,,. -, _:

::::rn Forstreferendal. Jo!...,,:. , - -

1.,::n Forstoberrat H;rrtrI .-: \ -

.'.::l Diplom-Insenicur \\'.:.:.: -



Begriil3ungsworte des Dekans der Forstwissenschaftlichen

Fakultdt der Universitlt Freiburg,
Professor Dr. Jean Pierre Vit6

\lagr-rifizenz, sehr verehrte Damen, meine Herren!

Die Forstwissenschaftliche Fakultit begrii8t heute in Herrn Professor Carl

Olof Tamm aus Stockholnr nicht nur einen bekannten Bodenkundler und

Kollegen, der die Miihe einer weiten Reise auf sidr genommen hat, sondern

auch den diesj:ihrigen Preistrriger, der in einem Festvortrag zu hochaktuellen

Fragen der heutigen '![aIdwirtschaft Stellung nehmen wird, einem Vortrag,

dcn wir mit Spannung erwarten diirfen.

Namens der Fakultdt begrii8e ich auch die Reisestipendiatcn

Herrn Gotthard Bloetzer aus Ziirich

Hcrrn Forstreferendar Johann Georg Goldammer aus Marburg

Herrn Forstoberrat Hartmut Klcinschmit aus 'Wolfenbiittcl und

Herrn Diplom-Ingenieur 'Walter Piringer aus 'W'ien.

fryT: ***l
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D ie studentiscb e J agdhorngruppe der F orstzais senscbat'tlichen F akultiit,
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Ich begriilic die Herren Dekane anderer Fakult;ite, - a1s den vertreter dcr
Stadt Freiburg Flcrrn Biirgermeister Kiefer, die Hcrren der Forstverwaltu,g
ur-rd der Forstlichen versuchsanstalt, unter ihnen Altforstprisidcnt Lanrerdi,.
u,d ganz besonders den Ka,zler der Ur-riversiuit, Herrn Dr. Siburg und sei-
nen stindigen Vertreter, Flerrn Regierungsdirektor Tedrnau.

Es ist der Fakultdt eine Ehre, in Herrn Dr. Toepfer den Stifter u.d i, sei,er
Begleitung seine verchrte Frau Gemahlin und die Hcrren des Kuratoriu's
zu begrti8en, unter ihnen erstn-ralig Herr'r Professor Liese aus Hamburg-
Reinbek in dieser Eigenschaft.

Die heutige Feier ist die fiinfzehnte ihrer Art; Anlal3 genug, Stifter ur.rd
Kuratorium fijr die Fcirderu'rg des europrischen Gcdankens i, .waldwirt-
schaft und Landespflege, wie dies r.rach dem \Tillen des Stifters Inhalt c.lcs

\X/ilhelm-Leopold-Pfeil-Prcises ist, zu danken.

So dient auch die heutigc Feierstunde der Ehrung von 'wisscnschaftle,r 
ur.rc1

Forstleuten, die sich um die \waldwirtschaft als Teil der La,deskuhur ver-
dient gemacht haben. Der Dekan einer Fakult:it darf sich eine solche Gelegc'-
heit nicht entgehen lassen, um eirrschligige Sorgen yorzutragen. Ich will dies.
Magnifizenz, heute nicht tur-r, jedoch mit einer Ausnahme:

N:imlich der sorge aller Naturwissenschaftlichen Fakultriten um den un'-
geminderten Fortbestand der okologie als vissenschaft an unserer Univer-
sitrt' Hierzu ist die Forstwissensdraftliche Fakultit bercchtigt und verpflich-
tet, weil dic wisser.rschaftliche okologie mit zwei \(urzelr.r tief im vorigen
Jahrhundert verankerr ist, - der Limr-rologie ur.rd der Forstbiologie.

Die okologie hat heute in den Naturwissenschaftlichen Fakult;iten der U'i-
versitzit ebenso wie die Forstbiologie eine bemerkcnswerte akademische Hei-
mat gefunden. In der gerade beginnenden Periode, in der chemische okologie
und Landschaftshygiene i, den vordergrund riicken, ka,n und solltc unscrc
Universiuit nicht auf das Gebiet der Limnologie verzichten.

Darf ich Sie, Magr.rifizenz, nun bitten, die Preisverleihur.rg vorzunehmen.

Ansprad"re des Rektors der AII
Professor Dr. Bern

L[.im Demen und Flerren!

Ein co chreodes und gleiderma8@ frardi
,'-rg &rstellg die heute einem Eberaus r
mt2otrr serden soll, li8t es nidt nur rr
c! gtrad€zu zu einem drlngenden B€dnr{
Soarix rorauszus&i&en, in der si& gr
,e-"g in unrrer Gesells&aft und au& inr
bcfndcn- \Sas dabei zum yors&ein kmm
toll istr alles andere als ermutigend-

Zrer isr die Fors&ung au& heute uod bc
ZIcl der Uairersitit durdraus anerkannr
eus GrEnden der akruellen I-age und io t
lildung *'ie der iikonomis&-gesells&ahlif,
rersitir als Lehrinsdtut na&drii&li&er in
srn- Theoretisdr zwar werden Fors&ung ur
eoerkannt, aber fiir deren innere Finhcil r

[-ehre erst von der Forsdrung her organiri
xiodnis. Die Versdrulung der Universitit r

und lahmzulegen. Hinzu kommr eia *"eitcr.r
r-<ir rerbreirer sidr eine Unlust zur .W'iss

-heftdeindlidrkeit. paradoxerweise gesdir
dcr uns die naturwissensdraftlidre fo.s&un1
und Rohstoffknappheit, der Uberbevtilkerr
lreustihren kijnnte. Die Symptome sind r
-la$urmes der Abiturienten auf unsere LJnps&aftli&en Fac}bereiche in diesem Sem
bortr Ptritze nur zu siebzig prozenr belegt
*ic$ en- Sadrbiidrer, die vor einem JahrzJhr
gra naturwissensdraftlidrer Errungens&afta
noclrmlifr pseudowissenschaftlidren Spekulad
dE.{srologie, dem Okkultismus. iio oer-,
@rmd begriffen: ihm zufolge ist logisd€s
Dcllltn- Von c/issensdlaftiidrer Ratioialitit
fbr dicrem ni&t erfreulidren, ja beinahe dE
nr&r zrr begrii8en, wenn nadr vie vor in upd lnqisuli6nen gebaut r*-erden [arn, dic i
4urr& groSziigigen Einsatz finanzieller Mit



-\nsprache des Rektors der Albert-Ludwigs-UniversitIt,
Professor Dr. Bernhard Stoeckle

l.l.:nc Danen und Herren!

.::r so chrendes und gleichermal3en freudiges Ereignis, wie es die Auszeich-

,:.ng clarstellt, die heute einem iiberaus verdienten Mat-rn der tffisserrschaft

:..:crliannt werden soll, 1113t es nicht nur vertretbar erscheinen, sondern macht

i: ,ieradezu zu einem drdngenden Bediirfnis, einige Erwigungen iiber jcne

>::u:rtior-r vorauszuschicken, in der sich gegenwirtig '$flissenschaft und For-

.-irung it-r unserer Gesellschaft und auch innerhalb des universitlrcn Bereichc's

rcfindcn. vas dabei zum vorschein kommt und offen ausgesprochen werden

,oi1. ist alles andere a1s ermutigend'

Zl':tr ist die Forschung auch heute noch bei den Universit;itsreformen als ein

Zicl der Universitdt durchaus ancrkannt. Aber man lTeir-rt doch, und zwar

.-.us Griinden der aktuellen Lage und im Hinblick auf die Belange der Aus-

rildung wie der cikor.ron-risch-gesellsdraftlichen Zwdnge, die Funktion der Uni-
'. rrsit;it als Lehrinstitut nachdriicklicher in den Vordergrund rijcken zu miis-

.tn. Theoretisch zwar werden Forschung und Lehre r-roch als gleichberechtigt

...nerkannr, aber fiir deren irlnere Einheit wie fiir die Einsicht, dall sich die

I.chrc erst vou der Forschung her organisiert, 6ndet man recht wenig ver-
.r.indnis. Die verschulung der Universit:it droht die Forschung auszudijntlcn

:,:rd lahmzulegen. Hinzu kommt ein weireres, was Sorge bereiten muf3.'welt-
.r eit verbreitet sich eine Unlust zur 'lflissenschaft iiberhaupt, eine Vissen-

schr.rftsfeindlichkeit. Paradoxerweise geschieht das gerade in einer Zeit, itr
Jcr uns die naturwissenschaftliche Forschung aus den Sackgassen der Er-rergie-
.,rnd Rohstoffknappheit, der Uberbevcilkerung und der Umweltverlichtur.rg

:crausfijhrer-r kcjnnte. Die Symptome sind unijbersehbar. Trotz des enormen

-\nsturmes der Abiturienten auf unsere lJniversit;iten melden die naturwis-

:cnschaftlichen Fachbereichc in diesem Semester, dail die bei il.rr.rcn verfiig-
iaren Pldtze nur zu siebzig Prozent belegt worderr sind. Noch ar-rderes zeiqt

.ir-h an. Sachbiicher, die vor einem Jahrzchnt noch haupts:ichlich Schilderun-

.:en narurwissenschaftlicher Errungcnschaften boter-r, widmer-r sich heute vor-
:rchnrlich pseudowissenschaltlichen Spekulationen, *'ie denr Bermuda-Dreieck,

Jcr Astrologie, dem Okkultismus. Ein neuer Irratior-ralisn-rus scheint im An-
::rarsch begriffen: ihm zufolge ist logischcs Der.rker.r s)rrlon)rm mit falschem

l)enken. Von wissenschaftlicher Rationalitit wollcrr viele nichts mehr wissen.

Yor diesem nicht erfreulichen, ja beinahe diistererr Hir-rtergrund ist es um scr

::rchr z-u begrii8en, wenn nach wie vor in unserer Gesellschaft auf Personen

-:rcl Institutionen gebaut w-erden kann, die in gezielter und generciser -Weise

jrrch grollzijgigen Eir]satz finanzieller Mittel die Forschung unterstiirzen,



Die Stipendiaten des Jabres 1977

Gotthard Bloetzer

Hartmut Kleinscbmi.t

J obann Georg Goldamrnet

'Walter Piringer

a// 7rl ,,),;, ;:,:1aa!t7/l 7r:

:tl.,;:;:::3ru

M agnifizenz Prol essar flr.
iiberreidtt dem l-ztreaten

/ F oto : Regionalbild, Sit

r@diu- Dieser.A.nlaB driugt mi{ -iG
odrigs-Uuiversitit dem Stifter Dr- h- c-
r dr F6rdenrng, die mit diesen Aulz€id
S dcr Forsrwissens&aften bedenLt- Dir
fic. &c 16r die Stiftung F-YS- und im I
ltin'Prdsts beim Zgstandekomrnen dcr
&rrr-Ludrigs-Unirersidir und ihrc Fm
r gro{cr htcresse an diessn Preis, $r&
m rm Wissens&aft und fordi&cr I



*.ilrir Ermutigung und Zuversicht bei der-ren erwecken, welche sich dcn Auf-

-eben der Forschung verpflichtet wissen.

\\'ir haben uns heute zur Verleihung des \(i1he1m-Leopold-Pfeil-Preises -
-::rd zur Vergabe der mit ihm verbundenen Reisestipendien - zusarnllcrt-

Magnifizenz Prot'e ssor Dr. Bernhard StoeckLe

iiberreicbt dem Lawreaten Prais und Urleunde
(Foto: Regionalbild Sildwest dpal Haid)

:efundcr.r. Dicscr Anial3 dreingt mich, wieder einn.ral in-r Nan'ren der Albcrt-
Ludrvigs-Universitiit dem Stifter Dr. h. c. Alfred Toepfer herzlich zu danken

iiir die Fcirderurrg, die mit diesen Auszeichnungen hervorragende Leistungen

...,:ch der Forstwissenschaften bedenkt. Dieser Dank richtet sich aber auch ar-t

el1e, die fiir die Stiftung F.V.S. und im Kuratorium des Vilhelm-Leopold-
Pfeil-Preises beim Zustandekomn.ren der Preisverleihung mitwirken. Dic
.\lbert-Ludwigs-Universitdr und ihre Forstwissenschaftliche Fakultit haben

ein sro8es Interesse an diesem Preis, gerade weil er die vielflltigen Verbin-
dungen von 'Wissenschaft und forstlicher Praxis zur Darstellung bringt.

s\\$

li!-:":'

,},.



Gestatten Sie mir nun, dafl ic,h zur '!fliirdigung 
des diesj;ihrigen preistrrgers

iibergehe und damit den Auftrag erfiille, der mir gemd8 der Satzung des
\tr7ilhelm-Leopold-Pfeil-Preises zukommt.

Professor Dr. Carl olof ramm ist Leiter der Abteilung fiir Forstiikologie
(Avdelningen fiir Skogsekologi) an der Sdrwedischen Landbauuniversitdt
(Sveriges Lantbruksuniversitet) in Uppsala/sdrweden. Er gilt als einer der
fiihrenden Forstcikologen mit weltweiter Anerkennung. In seinen zahlreichen
PuL,likationen hat er sich teils von der botanisdren, teils von der bodenkuncl-
lichen Seite her mit Fragen der \Talddkologie bes&?iftigt. Dabei standen
untersudru.ngen des Stoffkreislaufes in \uflaldiikosystemen, die Nihrstoffver-
sorgung von Baumbest[nden und die Forstdiingung im Vordergrund. In letz-
ter Zeit hat Professor Tamm schwerpunktml8ig die Probleme der Mineral-
diingeranwendung im \fald unter dem Gesidrtspunkt verstdrkten Umwelt-
sdrutzes verfolgt und die Auswirkungen verschiedener forstwirrschaftlidrer
Mafinahmen auf den Standort eingehend untersucht. Dabei fand auch die
Filterfunktion von \Taldbestlnden bei Luftverunreinigungen gebiihrende
Beadrtung.

Aus den Arbeiten von Tamm wird deutlidr, da8 er bei aller methodischer
Spezialisierung stets ein ganzheitlich - biologisdres Denken bewahrt hat.
Seine Aussagen sind fiir die Okologie von grundlegender Bedeutung und
ebenso richtungweisend fiir die forstwirtsdraftliche Praxis. Geographisch be-
schrlnkt sidr sein Arbeitsgebiet auf die borealen W'iilder. Seine Unter-
suchungsergebnisse und die daraus gezogenen Sdrliisse sind jedoch weit iiber
diesen Raum hinaus bedeutsam.

Professor Tamm ist vielfadr als Autor von grundlegenden Abhandlungen in
internationalen Sdrriftenreihen (2. B. International Review of Forestry Re-
search) hervorgetreten und zu impulsgebenden Hauptreferaten auf Tagungen
internationaler wissensdraftliclier Gesellschaften eingeladen worden (2. B.
Kongresse der IUFRO, \Teltforstkongre{1, Symposien der FAO). Audr an der
UN-Conference on Fluman Environmenr in Stockholm waren Tamm und
seine Mitarbeiter entsprechend beteiligt. 7970-74 bekleidete Professor Tamm
die Funktion des Vorsitzenden des sdrwedisdren Kommitees fiir das Inter-
nationale Biologiscle Programm. Absdrlie8end darf man sagen, da8 Professor
Tamm zusammen mit seinem Team seit dem Krieg eine internationale Autori-
tdt fiir alle Fragen der \Taldernlhrung, der Biomasseproduktion und des
Stoffumsatzes in \Taldiikosysremen erworben hat.

12



Essen 

anlaBlich der Oberreichung 

des 

Wilhelm-Leopold-Pfeil-Preises 1977 

an Herrn 

Professor Dr. Carl Olof Tamm 

St0ckholm 

und der 

Ffeil-Reisestipendien 

an die Herren 

Forstreferendar Johann Georg Goldammer, 
Freiburg im Breisgau 

Forstoberrat Hartmut Kleinschmit, Wolfenbiittel 

Dipl.-Ing. Walter Piringer, Wien 

Gotthard Bloetzer, Zurich 

im Colombi Hotel 

Freiburg i. Br. 

15. Dezember 1977
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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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