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folges von Vögeln, Fernerkundung zur Lokalisierung von Lichtungen), die ebenfalls beschrieben sind. Auch die Öffentlichkeitsarbeit
ist Bestandteil des Projektes und die diesbezüglichen Ideen werden kurz vorgestellt (vgl.
auch http://www.corpoforestale.it). Eine Auswahl weiterführender Literatur (vorwiegend
in Italienisch), diverse Farbfotos und ein Glossar runden den Text ab. Die Publikation ist
zweisprachig geschrieben (Italienisch und
Englisch).
Das LIFE-Projekt Bosco della Fontana liefert
sehr wertvolle praktische Erkenntnisse für ein
zielgerichtetes Habitatmanagement und ist
allen zu empfehlen, die ähnliche Renaturierungsprojekte planen oder durchführen. Es
ist ein erster Schritt in Richtung eines kreativen Habitatmanagements, dem hoffentlich
weitere folgen werden.
O TTMAR H OLDENRIEDER

Die langjährige Erfahrung des Autors mit
dem Vermitteln des Stoffes macht sich positiv
bemerkbar: «Öffentliche Finanzen in der Demokratie» ist vielleicht das didaktisch beste
deutschsprachige Lehrbuch auf dem Gebiet
der Finanzwissenschaften. Das Buch präsentiert sich überdies äusserst kompakt und
sorgfältig redigiert und aufgemacht. Nicht
zuletzt beinhaltet es faktisch die gesamte für
die Entwicklung der Finanzwissenschaften
bedeutende Literatur. Dem Nicht-Ökonomen, insbesondere wenn er in der öffentlichen Verwaltung arbeitet oder ein öffentliches Amt ausübt, ist das Werk deshalb unbedingt zur Lektüre zu empfehlen.
M ARTIN H OSTETTLER

B RÄNDLI , U.-B.; D OWHANYTSCH , J. (Red.):

Urwälder im Zentrum Europas. Ein
Naturführer durch das KarpatenBiosphärenreservat in der Ukraine
B LANKART, C.B.:

Öffentliche Finanzen in der Demokratie: Eine Einführung in die Finanzwissenschaften
Franz Vahlen, München, 2003, 651 S., 5.,
überarbeitete Auflage, Fr. 58.–, ISBN 3-80062986-0
Der seit über 30 Jahren in Deutschland lehrende Schweizer Charles Blankart hat kürzlich sein Standardwerk über Finanzwissenschaften neu aufgelegt. Das in der Tradition
der Neuen Politischen Ökonomie stehende
Lehrbuch gliedert sich in vier Teile: Ökonomische Theorie des Staates und des Staatsverhaltens, die Finanzierung der Staatstätigkeit,
Probleme der Finanzpolitik sowie der föderale Staat und seine Verfassung.
Die von Blankart gelehrte Finanzwissenschaft versteht sich als Beitrag für eine offene Gesellschaft. So setzt sich der Autor eingehend mit dem Staat und dessen Verhalten
auseinander. Kapitelüberschriften wie «Die
ökonomische Logik des Staates», «Wann handelt der Staat?», «Warum wächst der Staat?»,
«Öffentliche Unternehmen», «Öffentliche
Aufträge», «Nutzen-Kosten-Analyse» oder
«Die staatliche Bürokratie» zeigen eindrücklich, dass eine zeitgemässe finanzwissenschaftliche Auseinandersetzung keine Tabus
kennt und den modernen Staat umfassend
kritisch analysiert. Vorbildlich ist die Darstellung der verschiedenen finanzwissenschaftlichen Lehrmeinungen und deren Entstehungsgeschichte oder die gelungene Einarbeitung von neuen Zweigen der Ökonomik,
beispielsweise der Institutionenökonomik.
Für Blankart steht oft die konstitutionelle
Perspektive und der Föderalismus im Vordergrund. So auch in den beiden Kapiteln, mit
welchen die fünfte Auflage jetzt ergänzt
wurde. Darin werden unter anderem eine
normative und eine positive Theorie des Föderalismus entwickelt, die Finanzverfassung
der Europäischen Union analysiert und Verfassungsreformvorschläge skizziert. Dem
Schweizer Blankart geht es oft darum, positive Merkmale des schweizerischen Föderalismus aufzugreifen und aus einer internationalen Perspektive weiter zu entwickeln.

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft, WSL, Birmensdorf;
Karpaten-Biosphärenreservat, CBR, Rachiw,
Haupt Verlag, Bern u.a., 2003, 192 S., Fr. 29.–,
ISBN 3-258-06695-7
Der Naturführer widmet sich der wenig bekannten ukrainischen Region Transkarpatien
im geografischen Mittelpunkt Europas. Im
Zentrum des Buches stehen die Reservatsgebiete des CBR, darunter der mit rund 8000 ha
grösste reine Buchen-Urwald Europas im
Massiv von Uholka-Schyrokyj Luh.
Das ganze Biosphärenreservat ist 54 000 ha
gross; bewaldet sind 44 000 ha, welche sich
über alle Natur- und Klimazonen der Region
erstrecken. Die Bedeutung dieser Natur- und
Urwälder für die Erhaltung der Artenvielfalt
und als Forschungsobjekte wird anschaulich
aufgezeigt. In der Vorstellung der fünf grossen Reservatsgebiete des CBR wird ausführlich auf die jeweiligen Standortbedingungen,
die Waldtypen sowie die Pflanzen- und Tierwelt eingegangen. Zu jedem Gebiet finden
sich auch Exkursionsbeschreibungen mit Karten von besonders interessanten Waldgebieten. Das reich bebilderte Buch ist jedoch weit
mehr als ein Waldführer. Auf faszinierende
Art werden die Wälder in den Zusammenhang mit der Kulturgeschichte und der gesamten Entwicklung Transkarpatiens gebracht. Die Beschreibung von Land und Leuten weckt tiefe Sympathie für dieses Grenzland, das allein im 20. Jahrhundert sechsmal
die Staatszugehörigkeit wechselte.
Wer bei der Lektüre Lust bekommt, Transkarpatien selber zu entdecken, findet im Anhang die nötigen Reiseinformationen. Das
Buch ist sowohl für Fachleute als auch für
interessierte Laien sehr lesenswert.
E RICH O BERHOLZER

S ÉVERIN , E.:

Les guides du sylviculteur: Les chênes
sessile et pédonculé
Institut pour le développement forestier
(IDF), Paris, 1997, à commander auprès du service de vente de l’IDF, 23 avenue Bosquet, FR75007 Paris, 16 3, ISBN 2-904740-54-6
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Tant par son format et son volume que par
son contenu, ce livre est un manuel pratique
destiné tant aux sylviculteurs qu’aux propriétaires forestiers. Richement illustré de schémas, tableaux et photos, il constitue une
mine d’informations sur la culture du chêne
également accessible aux amateurs éclairés.
Une différence fondamentale en fonction du
type de propriétaire est proposée. En forêt
domaniale, la continuité de la gestion et l’expérience pluriséculaire facilitent l’obtention
de futaies classiques de chênes. En revanche,
en forêt privée, la futaie claire ou la sylviculture irrégulière semblent mieux adaptées, en
particulier en raison d’un investissement initial plus modeste.
Cette publication est née de la volonté de
faire le point sur les expériences de praticiens
de sensibilités sylvicoles variées. L’auteur synthétise 15 années d’observations et de réflexions d’un groupe de travail de l’IDF visant
à déterminer le moment pour une intervention adéquate propre à produire du bois de
qualité en un minimum de temps. L’ouvrage
débute par une description succincte et classique des caractéristiques morphologiques
différentielles des deux principales espèces
de chêne. L’auteur insiste à juste titre sur l’importance capitale de la détermination exacte
de l’espèce pour le succès de la sylviculture.
En fin d’ouvrage, une liste bibliographique
thématique permet d’ailleurs au lecteur intéressé d’approfondir ses connaissances spécifiques.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, la sylviculture du chêne, l’auteur rappelle les caractéristiques et les défauts qui déterminent la
valeur des «crus» de chênes auprès des acheteurs: gourmands, gélivure, roulure, quadranure, fibre torse, pourriture cubique et
nœuds. Il importe de bien connaître les attentes du marché pour adapter la sylviculture
et ses objectifs de production. Une place prépondérante est consacrée à la formation des
gourmands et à la dépréciation de la valeur
du bois qu’ils peuvent entraîner. Les indications sur la commercialisation se réfèrent
avant tout au marché français et sont difficilement transposables à la Suisse. Elles fournissent néanmoins des indications sur les potentialités d’utilisation et de commercialisation en fonction de la qualité, ainsi que des
possibilités de comparaisons économiques intéressantes. De plus, une approche de la gestion financière en fonction de quatre types
de peuplements est proposée: futaie classique, taillis, taillis sous futaie et sylviculture
irrégulière. Les avantages et les contraintes
financières de chacun de ces types sont abordés. Les différentes opérations sylvicoles (installation du peuplement et interventions
dans les jeunes peuplements) ainsi que les
techniques sylvicoles appliquées aux différents types de peuplements sont présentées
en détail. Un chapitre particulier précise la
manière de procéder pour réaliser des reboisements sur des terres agricoles.
Un bel ouvrage de synthèse, dans lequel on
aurait toutefois souhaité que d’autres fonctions que la production soient mentionnées:
les considérations écologiques, les approches
sociales et la biodiversité sont absentes des
réflexions sylviculturales. Aujourd’hui, économiquement mal rétribuées, ces fonctions
pourraient en l’espace d’une génération de
chêne gagner en importance. Il faut reconSchweiz. Z. Forstwes. 155 (2004) 5: 152

