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Dormort 

S>ie vortiegenbe Heine ©d)rift über bie öfonomifchen ©runb* 
lagen der gorftmirtfdjaft ift durch die „Beftimmwtgen üöer bie 
SSorbereirung für ben ®ömgttdjett gorftüerroaltung§bienft" vom 
25. Januar 1903 oeranlafjt worden. Stach § 16 biefer Sße* 
ftimmungen tjat ba§ ©rubrum be§ ©taat»recht§, ber allgemeinen 
Sirtfchaftstefjre, ber SSirtjchaftSpoliti! unb ginanjtviffenfdjaft, 
melcheS ber Unioerfität gugenüefen ift/ erft nach Slblegung ber 
forstlichen ©tubien unb nach bem SBeftetjen ber ersten forstlichen 
Prüfung gu erfolgen. 9 t a tjaben aber einzelne Seile ber ate 
gemeinen 3Birtfchaft§lef|re gweifeltog ben Etjarafter einer ©runblage 
für bie forstliche 3Setrieb£feIjre; itjr ©tubinm mujj beißet bem ber 
teueren vorangehen. E§ rourbe deshalb bei ben Beratungen, bie 
bem Erlafj ber genannten Bestimmungen vorangingen, al§ uotrvenbig 
anerfannt, bafj bie nationalö!onomifchen SDcaterien, welche eine 
folche grunblegenbe Bedeutung Ejaben, an ber 21fabemie in einer 
turagefafjteu, §ur forstlichen 93etrieb§lefjre tu Se^ieljung gefegten 
Sßorlefung berjanbelt, mürben, ©emgemäfj, nmrbe bem Sefjrplan 
von Sber§n?atbe eine Bortefung, bie ben Xitel biefer ©chrift fü^rt, 
eingefügt unb ber 33erfaffer mit ber Stbrjattung berfetbeu betraut. 

©er angegebenen Entfterjung nach ist biefeä ©chriftchen nur 
ein furger Seitfaben für bie ©tubierenben. Slr-betten biefer $lrt 
fiub eigentlich nicht für bie Öffentlich feit geeignet unb bestimmt, 
gumal wenn fie, rote bie vortiegenbe, noch frifch unb batjer in 
njefentlichen SßunEten ber QSerbefferung fällig unb bebürfttg fiub. 
9Senn ber SSerfaffer t ro | biefer Einficht bie ©chrift einem weitereu 
Greife von Jndjgen offen mitteilt, fo bestimmt iljn JjierjHi twuvi* 
fächlich ber Söitufch, bajj bie leitenbeu Beamten ber preufjifcheu 



g u b. Obwohl ber 35obenreinertrag wegen feines .gufammen^ 
IjangS mit anderen ©eftandteilen be§ Ertrags und wegen ber 
©djnmnfungen be§ ^inSfu&eS 8 fonfreten $aÜ oft nicht in be~ 
ftimmter Raffung uadjgewiefen werben fann, fo ist bodj ba§ chm 
eigentümliche Sßrinjip uneiugefchränJt richtig. SBaSfetbe tjat in allen 
SBtrtfchaftöjtoeigen B B & B H fowofjl für bie 51rt ber SSenujjung 
be§ 93oben§. (Sauplafc, ©arten, 2&iefe, Steter, SSeide, SKktd), als 
auch für bie 9frt ber öeirte&Sffchrung innerhalb ber oerfchiebenen 
finlturgweige. ©egenffifce prafrifcher 9catur, bie gu ben g-olgerungeit 
ber 93ob eurem er tragSlefjre aufgestellt werben, t)aben nur eine geite 
liche, feine allgemeine bleibende ^Bedeutung und muffen durch be= 
fonbere Verljältniffe (Sftatur beS VorratSfapitalS, Vgl. B 37} 
begründet Werben. 

Qu c. ®a die gorftwirtfchaft wegen tfjrer langen Sßroduftions? 
jeit fowie aus öfonomifdjen unb forftpotitijchen ©rünben gu ©petuta= 
ttouen ungeeignet ift, fo fann auch ber aus dem (SeroerbSleben 
entlehnte begriff beS Unteraeljmergewinnä beim forstlichen @rofj* 
betriebe feine Sfaroenbimg finden. S)te ©iffereug §wifchen SBoden* 
erwariungSwert unb SSobentoftenwert, welche — vgl. ©. fe iger 
a. a. D. @. 20 — ben Unter neunter gewinn bestimmt, ist in ber 
Siegel nicht nachweisbar, weil ein SBobenfofienweri für bie ^orft* 
wirtfchaft im großen nicht vorliegt. J m ©egenfa$ junn Vorrat, 
beffen §öt)e unb SBefdjnffentjeit burch die ^Bestimmungen der $orft= 
einrtcrjfung geregelt werden fott, ift ber SBoben nach feiner 9tuS= 
bebjnung gegeben; er unterliegt ber ®onturreng mit ber Verwendung 
gu andern Mtura r teu (2Siefe, Slcferlanb) barjer nur in fetjr be= 
fchränttem Stfafje. Sofern aber bie TOglichteit ber Anwendung 
oerfchtebener Ä'utturarten Dortiegt, ift diejenige 511 wählen, welche 
ben Ijächfim Vobenrein ertrag erwarten läßt. 

$)ie Forderung, bnjj in ber gorstwirtfchaft fftmtliche in SlrdeitS* 
üchn, ®apttalginfen unb ©runb reuten bestehende SßrobuftionS Soften 
gu berücffichtigen find, erftreeft fich auf äße Salbungen. 3)ie Unters 
fchiebe der gutunftigen 23irtfchaft§fü^ruug nach den Eigentums* 
verljättniffen muffen burch bie Sßaljt be§ BmSfufjeS (Welcher nicht 
nur nach ber ^olgnri, fondern auch nach der @rö (je der Söirtfchaft, 
dem Eljarafter ber Eigentümer unb feinem Jntereffe an ber .ßutunft 
öerfchteben ist), burch technifche Verpttitiffe (Mvt ber ©chlagftchrtmg, 
|)ie&Sfolge, Verf)ältniffe be§ ^orftfcrjujjeS) u n D die bem ©taate 
obtfegenben potigeilic&en Aufgaben begrünbet Werben. Vis gu einem 
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gewissen (grabe erstreck [ich bie staatliche Sßotttit auf bie $efamfc 
t}eit der ^Salbungen ehtcS SanbeS. Es liegt jeboch in der Statur 
der Sache, baÜi politifche Sftajmatjmen jeder Strt in ben staatlichen 
SBalbungen am entfchtebenften gur ©urchfüljrung gelangen tonnen. 
Sie in btefer Dichtung in Betracht fommenben Aufgaben erstrecken 
[ich nicht nur auf bie pftyfifchen 3uftait^e e i« e § £ande§ (Schu^ 
Wald), fonbern auch auf bie nachhaltige Befriedigung be§ SBolfeä 
an gorftproduftem 

3)ie vorftefjenb angedeuteten S8err}ättniffe führen in der 3teget 
ba§u, ba§ die SßeWirtfchaftung der Staat§forsten einen Üonfervativerett 
Eljarafter trägt, at§ diejenige oon ©enterndes und ^ßritoatforften. 
Ein ©egenfa^ gegen die Forderung, bajj alle Sßrobuttionäfofieu bei 
der 99etrieb§regetung gu berüdEfichtigen find, Wirb hiermit aber nicht 
aitggefprochen. 93ietmer}r ist e§, entfprecheud den Sßerljaltniffen in 
anderen SöirtfcEjafi^Weigen,, waljrfcheinlich, da§ diejenigen Sortis 
mente, welche für die ^wrunft am unentbehrlichsten find, im 9Ser= 
Ijälrnig gu ifjren $robuftion§foften am besten begatjlt werden. 

©ruif oon <£. SBuajBinö« in StanIRuppln. 


