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was ihm beliebte, und ſo war cs unausbleiblich,
daß meiſtens das Geldbeutelintere)ja das einzige
war, was über das Scid>ſal eines Waldes be=
ſtimmte. Zwar gab es zu allen Zeiten Beorord=
nungen und Geſetze, die ſim? mit der Bewirt=
ſhaftung und dem Schuß des Waldes befaßten.
Aber ſie entbehrten jeder Einheitli<keit und
wurden nict einmal immer mit dem erforder=
lichen Nahdru>s dur<gejeßt.
Heute iſt der deutſHhe Wald einbezogen in den
großen Rähmen einer einheitliHh geſteuerten
NationalwirtſhHaft. Die „Ernte“ des Walde,
das Holz, iſt einer unſerer wichtigſten Rohſtoffe
geworden. E28 kann daher ni<t mehr in das
Belieben des Einzelnen geſtellt werden, wie er
ſeinen Wald bewirtſchaftet. Er iſt gebunden an
die volksSwirtſhaſftlihen Belange der ganzen
Nation und daher angehalten, nag den Geſetzen,
Verordnungen und Richtlinien zu . arbeiten, die
den Rahmenfür dieſe planvolle Wirtjc<aft geben.
So iſt auc der Wald ein ſehr weſentlicher
KSampfabſhnitt des Bierjahre3Splanes geworden.
Unſer Holzbedarf iſt in den lezten Zahren ge=
waltig geſtiegen. Der wirtſchaftli<e Auſſtieg, Der
auf allen Gebieten unſeres öffentlichen Lebens
jipürbar iſt und vornehmliHg in einer außer=
ordentlich geſteigerten Bautätigkeit ſi<tbar wird,
erfordert weit größere Holzmengen als jemals.
Hinzu kommt ein erhebliher Neubedarf für
hemiſc<-tehniſ<e Holzverwendungs53we&e. Dieſer
außergewöhnliH erhöhte Bedarf kann nicht Dda=
dur gede>t werden, daß die Holzeinfuhr erhöht
wird. Dem widerſpricht unſere Deviſenlage. Die
Qüde in unſerer Holzverſorgung kann nur dadurch
geſhloſſen werden, daß erſtens überall jparjamjt
mit Holz gewirtſ<haftet wird, und zum anderen,
daß wir in unſerem Wald mehr Hol3 einji<lagen
als früher. Bevor aber in der „Berordnung
zur Verſtärkung des Holzeinſ<<lags“
vom. 15. Dezember 1936 erſtmalig der Holzeini<lag in Waldungen jeder Beſißart auf 150%
des Abnußungsſatze8 feſtgeſetzt wurde, war ein
Geſetzgebung3werk vorangegangen, das die mög=
lichen Gefahren, die . aus dem verſtärkten Cin=
: I<lag entſtehen können, verringert. Co wurde am
-

18. Januar 1934 das „Geſetz gegen Wald=verwüſtung“ erlaſſen.
Es verbot die Ndb=
golzung hiebunreifer Nadelholzwaldbeſtände unter
fünfzig Jahren und unterband einen ungeregelten
- waldverwüſtenden Holzeinſ<lag. Das Geſeß ſollte
vornehmli<h verhindern, daß dur<H frühzeitiges

Abholzen der Wald der Zukunft maſſen= und

wertmäßig verliert. Es iſt alſo ein auf lange
Sicht geſehenes Geſetz, ebenſo wie das „Forjt=(ime Artgeſetßt“. vom 13. Dezember 1931.

Diefes beſtimmt „zur Sicherung der Erhaltung
und Nachzucht hohHwertigen Erbgutes des deutſichen Waldes ſowie zur AuSmerzung rajjiſch
minderwertiger Beſtände“, daß der Waldbeſißer
ſ<lechtraſſige Beſtände beſeitigen muß und zur
Nachzucht beſtimmter Holzarten nur anerkanntes
Saatgut verwenden. darf. Daß dieſe beiden Ge=
feße in hervorragendem Maße geeignet jind,
einen hohwertigen Waldbeſtand zu ſichern, leuchtet ohne weiteres ein. Neben dieſem Gejeßeswerk ging aber auh die praktiſhe Urbeit; denn

e8 wurden ſeit 1934 rund 90000 Hektar Wald
neugeſh<affen. Zur „praktiſchen Urbeit“ ijt dann
auch das „Geſezüberdie Marktverord=nung auf dem Gebiet der Forſt= und Holzwirt=
ſhaft“ vom 16. Oktober 1935 zu rechnen, das zur

dic Betriebe der Holzerzeuger, =bearbeiter und
„verteiler dur< Pflichtmitgliedji<aft zujammens=
gefaßt, die Erzeugung, der Abſatz und die Preiſe
geregelt und ſomit die organiſatoriſH;en Grund=
lagen geſHaffen für eine planvolle, im Cinne
unſerer neuen Wirtſchaft3Sordnung
gejteuerten
Holzwirtſchaft.
Von großer Bedeutung iſt ferner die „Bers=
ordnung zur Förderung der Nuß=
holzgewinnung“ vom 30. Zuni 1937. Cie
beſagt, daß Rohhol3, das als Nutzhol3 geeignet
iſt, weder als Brennholz auſgearbeitet noMg als
ſolHe8 veräußert oder verwendet werden dark.
Dieſe Verordnung iſt von einſ<neidender B2=
deutung, in8beſondere für den Bauernwald;
regelt ſie do<F auch die Ablöſung der beſtehenden,
zum Teil ſehr alten Holznußung5rechte. Sehr
wichtig iſt auch die „Verordnung über die
Au3haltung, Meſſung und Sorten=bildung de3 Holzes“, die eine Bereinheit=
(ung der Sortimente für alle deutſchen ;Forjten
ſchuf.
Bei der Aufzählung “ der Waldgejetzgebung
darf ſ<ließlich die „Berordnung zum Shußz
unſerer Wälder, Moore und Heiden
gegen Brände“ vom 25. Zuni 1938 nicht

vergeſſen werden. Sie regelt einheitlich alleMazz=
nahmen der Waldbrandbekämpfung. Das große
Dachgebäude, das Reichsforſtgeſeß, ſteht aller=
dings no<Fh aus. ES iſt aber in Borbereitung und
wird für den Wald des geſamten Großdeutſchen
Reiches die verpflichtende Grundlage geben.

Die Gehag zur Kleinfiedlung
Die Gehag, die größte WohnungsSunternehmung
der DUF, hat ihr Hauptarbeitsgebiet in Berlin
und verfügt außerdem über Zweigſtellen in LuD=

wig8hafen, Aachen, Nürnberg, Deſſau, Braun=

ſHweig und Gleiwitz. In allen diefen Bezirken
hat fie 1938 namhafte Bauten ausgeführt. In
ihrem Geſ<häftSbericht begrüßt jie die neuen Be=
ſtimmungen de38 VolkswohnungSverſahrens vom
1. Zuli 1939, die den Unregungen der DA;F ent=
ſprehen. Sie wünſcht eine weſjentlihe Bers=
kleinerung
der Landzulage bei Den
Kleinſiedlungsſtellen, die dem einfachen
Volk8genoſſen und ſeiner Familie die Borteile
des Eigengrundſtü>fs ſichern ſollen, „ohne ihm
Pflihten als nebenberuflihem Gärtner
und
Zleintierhalter aufzuerlegen, die er bei der heute
üblihen Inanſpruchnahme durd die Beruſstätig=
keit nicht erfüllen kann“.
Hierzu bemerkt die „Zeitſchrift „Der Deutiche
Volkswirt“, Berlin, in Nr. 49 vom 8. 9. 1939:
„E53 bedarf aber wohl noH der Prüfung, ob man
Ausnahmezeiten als dauernd gültigen Maßitab
anſehen kann.“ --- Einfamilienhäujer mit kleinem
Garten ſind an ſiH auh eine gute WohnungSsform, und wenn die Gehag ſol<e bauen will, jo
hilft fie zur Verbeſſerung der Wohnungsverhält=
niſſe; aber nag den geltenden Beſtimmungen
ſind das keine Kleinſiedlungen, jondern
Eigenheime. Neben der Kleinſiedlung hat
auh da38 Eigenheim ſ2zine Berechtigung, warum

aber will man den Linterſ<ied zwiſchen beiden

verwiſchen ?
Die VWierjahresplanſiedlung der Hydrierwerte2
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Neben den Reihswerken Hermann Göring und
Bildung der Marktpereinigung der deutſchen dem Volk8wagenwerk gehört der Auſbau der
Forſt» und Holzwirtſ<aft führte. Damit wurden Hydrierwerke Pölitz A.=G. zu den größten indu=
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