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Uotroott zur etflen üuflage.
Ja) übergebe tjier dem forftliäjen Sßublifum eine Strbeit über äßalbbau,
in melcher id) meine aus langjähriger ©rfatjrung unb Beobachtung r)err>or=
gegangenen unb aus einem felbftänbigen Studium der mannigfachsten 3Bal=
düngen geköpften SEnfcEjauungen niederlege.
Sffienn man die allgemeinen ©eftäjtSpuntte ins 2luge faßt, Don weldjen
fast alte imfere jnftematifcfjen 2BerEe übet Sßalbbau, forooljl der altereu mie
der neueren $<üt ausgeben, fo gelangt man Übereinstimmend §ur 2ßar)r=
nelimung, dafj fiäj diefelben in tfjren Seiten unb Betrachtungen auf eine
nur mäßige $a§l Don streng ausgeprägten unb meE)t oder weniger normalen
Dbjeften befcbjränfen, und bafs e§, foraett es die maidbaulichen Operationen
"betrifft, fast atiein nur der Sßtojefc der Beftandsgxündung ist, der den ©eaen=
stand ber Erörterung bildet, ©ine derartige BefcEjräntung ist offenbat nur
menig geeignet, einen Segriff §u geben tton jener großen Mannigfaltigkeit
unb jenem Sechfei der ©rfcheinungen, der doch tljatfäajlicr) das Söefen bes
9SalbeS ausmacht unb fo feljr in feiner Statur begründet ist. £)as Übet=
feljen diefer SJtannigfaltigtett birgt die ßJefal)r ber ©infeitigf'eit in [ich;
baraus entfpringt die Neigung §ur ©ogmatiftertmg meniger fcharf um=
gren§ter £el)rbegrtffe, die, obraoljl ste nur aus benr Studium einzelner, das
nächstliegende Jntereffe befonber& in SCnfpruch netnnenber Objekte r)errjor=
gegangen find, nun bennodj jum allgemeinen Stadel für den großen mechfet
nollen Sßald .erhoben raerden. 2Bo der ausführende SBaldbau diefen Unroetfal*
regepten treu gefolgt ist, da mufjie er bald und melfaä) mit den eifemert
©efe|en der Sftatur in SBiberfprud) geraten, und der SBalb tjatte bie geclje
gu begaben.
SRaföer als bie ftjftematifche £er)re l;at ficEj bie ^rarjs, geführt burä>
die Fingerzeige der Statur und die unübertrefflichen arbeiten unferes Stttmeifters Butdrjaxbt, bem Banne einer einfeitigen Scr]ulric£)tmis endogen,,
unb an oielen Orten strebt man §eute, melir oder meniger zielbewußt, einer
freieren, allein dura) Standort und ^oljart oorgegeichneten, naturgemäßeren.
BeftanbSnrirtfcljaft entgegen. SDte gratis ist in fielen Beziehungen ber
£t)eorie uorauSgeeilt.
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3tber in einer 93qie$ung §at fid) auch die ^rartö beö SBaCbbaiic« noch
nicht Don den ©inflüffcn der alten ©d)u(e losgingen vermocht, — es be=
trlSt bicfca die Pflege der ©tanbortfit^&tigfeit. SB« lonnten uns
Bisher m>$ nicht ausreißend gur ©rfenntnis bequemen, bafj es mef)r und
metjr unfere pchfte «ßfli$t wirb, mit ben uns sugemiefenen $robufttons=
fräften Ijauäljätterifäjer |ß roirtfchaften unb ifjnen eine ernstere, geiüiffen=
tjaftere pflege gupmenben, als' es nordcm erforberliij mar; — mir find
noch §u fct)r gercoljnt, in elfter £mie bem ©rtvage, nicht aber ben ®rtrags=
rraften her ^Salbungen unfer ganzes Jntereffe jt!$uroenben; mir find noch
gercobnt, mit ben früheren großen $infeü au rechnen, ofrne bie (Beforjr bes
^apitatoerlufteS auSrcidjenb in grage £u Rieben unb alle unfere ©cmülnmgen
auf ©icherstellung unb Pflege unferes • Kapitals §u richten; rair beginnen
moljt uns nach SKittetn umjufeljen, um biefetn Sßerlufte »orzuBeugen, aber
mir Ejabcn noch nicht ben ooUen 9Äut gewonnen, mit bem £er?ommen, roo
es augenfällige @efat)r in fid) birgt, jii brechen, unb uns an jene lautere
DueSe ber Statur §urücf§ubegeben, bie uns allein auf die uon uns ein*
gufcfjlagenbett untrüglichen Sßege nerroeift
SSHt tjaben in ber Xfyat managen ausgetretenen Ißfab §u t>ertaffen unb
uns manchen neuen SBeg gu fuchen, roenn ber Söatbbau bas fljm norgejtecfte
Biet einer naturgemäßen SSirtfchaft erreichen, menn er fomo|l ben gorberungen
der ©egenroart, rote jenen ber 9tachmelt gerecht werben, — menn er ins=
befonbere bk tuefbefprochenen bringenben Probleme einer erfolgreichen 9tu£=
Iioljjucht, einer bauernben SSejtanbsmtf erjung, ber-©Haltung unterer
mertr-olteren ^ o t j a r t e n unb einer SSHeberbetebung ber melfadj er=
mübeten SBatb Vegetation fe SSerroirfUchung bringen miff.
Stuf ben nachfolgenben blättern tiabe ich es r>erfud)t, jux Äöfung ber
bem tjeutigen SSatbbau gestellten Aufgabe beantragen, — allerdings teit
meife auf einem anberen unb mie ich glaube naturgerechterem SBege, als
er bisher von ben fnftematifchen SBerfert unferer 2Bafbbau=£itteratur ein=
gefchtagen mürbe, unb deshalb auch metvefadj §u anberen 9tefultaten führend,
©er Stnorbnung unb 33er)anbtung des ©toffeS liegt bie 2tbficht ju ©runde,
bie SMbbaulerjre ifjies befä)rönfenden fchofostifchen 9tat)menS R entlleiben
unb bnburch §ur felbftänbigen gorfdjung unb unbefangenen Urteilsbitdung
anzuregen.
München, 1880.
$ e r Serfaffcr.
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Uocojott juc dritten Jtajfttge«
SBÄ^rend der le&toerfloffenen Jaljre t)at fid) ba£ forftliche Jntereffe in
Ijertfürragenbem Sftajje wieder dem Salbbau und feinen Seljren juigercenbet
3)ton H fidj befonnen, bog auf bicfemjet§tlggcri_^g6iete der gorftnrittfdjaft
ein weit fruchtbarerer Boden und ein dankbareres Material geboten ist, um
bie Leistung ber forstlichen Sßrobuftion unmittelbar p fördern, als auf anderen ©cbieten meljr fpetulatioer Natur.
®urd) eine fortschreitend beffere ©rfenntnis ber ©efefee des 2BaldeS
und feiner Sebenserfdjetnungen mar man in den ©tand gefegt, den £ages=
fragen mit größerer <Sid)erb)ett nnfjer ju treten/ und iljre Berechtigung roie
die ju WM SÖfung üorgefchlagenen 2Bege §u würdigen. SBiete feitljer in
Stmoendung gewesenen 9)caJ3regem des SßaldbaueS erhielten dabei üerftäxltc
Bestätigung; andere bewährt geglaubte errannte man alä uerbeffeumgä'
bedürftig; was man längst oon [ich geworfen 30g man wieder Ijeran und
prüfte es im Sichte der ©egenwart uon neuem; und namentlich find es
jene Probleme des SBaldbaueS, deren ich fdjon im Vorworte jur erften 3tuS=
gäbe biefeS Buches gedachte/ meiere die ©emüter tjetfte ju gesteigerter 3ieg=
famlett oeranlaffen.
S)afj bei derartig periodifch Ijeroortretenben Neubelebungen eines 3SiffenS=
und £rjätigtettSgroeiße§ audj Überstürjungeu im "Streben nach beut Befferen
unterkufen, unb andererseits durch bie SJfajjt Joes ©ewolmten und des
total ^ertömmtichen Hemmungen im gortfchreiten nerantafct werben/ —
wer wollte ftch darüber wundem.' Sfßeit biefen ©rfdjeiuungen mu$te ich bei
der Neubearbeitung bes t)ortiegenben Buches oolle Dtedmung tragen/ unb
ich fann uerft^ern, bafs ich baS mit allem gleite/ aber allein geleitet com
©treben nad) SKaljrlieit im Jnterejfe des SBalbeS, nad) Gräften §u ttmn
mich bemürjt tiabe.
Jm übrigen bin iä) dem Quk treu geblieben, ^baS ich fcfjon in ber
ersten Stuflage mir gesteclt Ijatte. ,Jch wollte bem Sefer unb insbefonbere
dem Jünger ber ^ H | | w in fachgetreuer gedrängter Vorstellung jene
SJcannigfaltigfeü ber tf)atfää)Uäjen (Jr)cheinungen t>or 2lugen füljren, tüte
fte ber äöalb inncrljalb ber ©renken (SentraleuropaS jedem 8 erfennen giebt/
ber ftch offenen Sinnes länger unb eingebend mit tl;m befchäftigt fyat
liefen SBechfel der ©rfcheinungen in urfächtichen gufammcnljang mit den
unwandelbaren Naturgefefeen §u bringen und bei der fnstematifchen 3 U =
Jammenfaffung bicfeä reichen äJtateriales fowobl das 3lllgemein=©efc|[iche
wie auch das örtlich=JndhnduelIe H erkennbaren Ausprägung gelangen
ju laffen, und daburd) einer fdjablonenrjaften SCuffaffung bes 9SalbbaueS
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entgegenjuwirfen, daß wm das $id, welches ich f E t t l uor Stoßen tjatte
und nac$ weitem id; wenigftenß geftrebt Ijabe,
Jn jtoffli&er Beziehung Iwbe ich norsiiglid) auß dem SBatde felbft ge=
tropft; daß ist dura; bie Statur beß ©egenftanbeß bedingt. 9Mne eigenen
tangjcitjrigen ©tubien ber mannigfachsten ä&nldungen unb bie wertooffen
©rfahnmgen ber «Standeßgenoffen auß dem Äreife beß außübenden 33e=
rufeß bilden 6auptfä<$lt$ baß Material für biefe Arbeit 3>afc ich mit ben
ctttf biefem 3Bege ehielten allgemeinen (Sfrunbgebanfen unb fpegietlen ä p
j&feen mtä) ber Sit^rjjeit, in X|eotie unb Anwendung, tücmgftcnß genät)ert
habe, bafiir büvfte mir füTOotjf die dem Budje im allgemeinen ju teil ge=
wordene freundliche aiufnatjme, alß wie inßbefondere ber Umstand bürgen,
öaf baßfelbe unter andern auch in ben weitest außeinanber liegenden ©renj*
marfen ^entiäjlanbß — in Saliern und in Dfrpreufcen — der njalbfcuultc&en
$rarlß unter Smpaffung an bie Örtlichen 3Ser|ältnijfe gleichmäßig §ur Unter*
läge dient.
Ächte baß $mch auch m biefer neuen Bearbeitung dem Söatde 9hi|en
bringen, und möchte eß mehr und meljr jur Überzeugung fütjreu, daß steh
der Said nur mittel}! feiner eigenen ©efefce zwingen unb gu gedeihlicher
%istenj führen lagt.
München, im 3)iai 1889.
2;cr Serfnffer.
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