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ie eingebende (Schilderung, welche gorftaffeffor Dr. 9Jce|get
auf ©nmb eines äußerst: aufm Creamen und fleißigen ©tu*
biumS bon ber SÖänifchen Forstwirtschaft neuerdings geliefert
r)at, berbient um fo mein; bie bofle Beachtung unb 3Bür=
bigung ber deutschen gorftwirte als Dr. 9Ke|ger wieberljott bie to
ficht ausbricht, bajs bie beutsche gorftroirtfchaft von ber bänifchen über=
tjott fei, inbem in Deutschland noch immer SGSirtschaftSregetn aufgeteilt
unb ^irtfchafts§tete angeftrebt mürben, Welche man in SDänemart als
bereits übermunbene betrachte.
@S bürfte Wotjf gleich anfänglich üon Jntereffe fein, WenigftenS
bie r)auptfächlic£)ften Momente !ennen gu lernen, Welche Dr. W e § g e r
§ur SSegründung diefeS 2luSfprucheS anführt.
©ie find folgende:
1) J n ^ ä n e m a r f berftelje man e§ den 9ßroducüon£factDr
„Statur" in n a c h b e m e r U e r SEBeife beffer a u S § u n u £ e n , a l s
bei u n s .
a. Jede |jot§art werbe bort für Jich auf bem chr am meisten §u=
fagenben 33oben angebaut unb fei bie noch immer in Deutschland in
erfter Sinte empfohlene @r§iet)ung bon SOiifchfieftänben fchon feit ÜDeitte
diefeS JarjrrjundertS in Dänemark als eine nicht §u befürwortende
Sffianipulation ertannt und aufgegeben morden.
b. Jede Kultur und jede Verjüngung füljre man in Dänemark
fo aus, dafe ber Begründete JungBeffcanb fich mbglichft ficher, träftig und
rafch entwickele, ferner Werbe durch den dort befreienden rationellen
DurcrjforftungSBetrteB das ^achStV}um der 93e[tänbe an Sflaffe und
SBert auf baS äufjerfte gefbrbert und gleichzeitig die Sttjätigt'ett beS
SßobenS wätjtenb der ganzen UmtrieBsjeit in nupringenber Seife
angefpannt und auSgenu^t.
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&aB unter 93ertjoltniffen, wie ben sub 3 angeführten, bie $tn*
roenbung Von 9ßflug unb Egge bie pfleget vilben fottte, Wirb ebenso
meitig in 2lbrebe aufteilen fein, roie bie SEtjatfadje, b a | bieg nur aug=
natjm&tveife tn^eu^fchlanb gefchietjt. J n biefer ^Richtung verdient
5iveifet£ot)ne bje ebenfo confequent, ivie energifch, durchgeführte dänifche
^Bodenbearbeitung Jd§ mustergültig unb nachaljmuuggtvert bezeichnet
. §u werben^ * jS*i
•^ ^Sfeftiöi-Jcäi^'njenbet man bei un£ Üiuftliche SSeifaat an, indem
marf'ärtf^fiachfolgenbe SKaftfa^re rechnet.
©eivifc barf ben beutfcheu $orftrvirten nachgerühmt tverben, ba§
fie mit ben oufjitro endenden Mturfoften äußerst fparfam verfahren
unb barauf bedacht finb, unnötige ausgaben §u Vermeiben. allein
mau [oßte niemals überfeinen, daf$ ein Sparen am unrechten Ort und
$ux unrechten | f f l in das ®egenteil umfchlägt unb die S&irrung
einer SSerfchroendung
annimmt. Ob nicht Einjeme burch da§ ©lieb
„ c X 1 . 0 p u " in der $obenerroartung£mertformel met)r roie $ozfe
dienlich [ich beeinftufcen lassen, mag I)ier ebenfo unerörtert bleiben,
ivie die $rage, ob ein Bestand big M feinem Stbtrieb mit ben auf=
gemendeten Ätturtoften gu belaften unb ein erfvarter betrag §u
©unften des Salbetgentümerg mit ßinfe^inS fich Vermehrend an=
guneljmen ift.
^atjrfcheintich roürde die Schilderung von den in Sänemarf bei
der Shiche üblichen 93erjungung§v erfahren auf bit beutfcheu ^orfttvirie
einen fiärferen Einbruch gemacht r^aben, wenn nicht mit jener dort dag
53eftreben verbunden roäre, nur einen mögtichft gleichförmigen reinen
SSudieriheftarib nachgeben, iva& mafjgeblich der in ®eutfchlanb &e=
fteljenden SSerrjättniffe nur au£nacjm£meife, d. I) in folchen Socalitäten,
in benen für S8uchen=®renn^Dt§ u n d §fiui5rjot§ befonberg
günftige Slbfa^Eonjuncturen beftefen, als eine guläffige, fönst aber
als eine ungroectmä|ige Sttajmafjme angefet)en roerden muji.
Unter allenUmftänben bleibt jedoch Dr. 9Jce|ger da§ SSerdienft,
durch feine eingebenden Zeitteilungen über da& dänifche S)utch=
forftung§= und $erjjingunggverfar}ren den beufchen Eotlegen Anregung
unb Sgeranlassung d a p gegeben §u Ijaben, bie bort unb bei uns be=
fiependen SBirtfchaftgregeln unb SÖirtfchaft§grundfä|e Vergleichend
gegen einander abgumtegen und auf iljre ^meGEmöfjigrett und ©tich=
tjaltigfeit guprüfen.
Ein fotcher Vergleich v e r l o h n t fich aber
vl)ne ^roeifet l l m fo mel)r für uu£, at§ uubeftreitbar die
dänifche ^orftroirtfchaft eine ebenfo intenjive, roie ^iel*
betoufjte ift.

