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flormort.
enn, wie ich glaube, die Annahme, daß der 9?achhaltigfeüS=
betrieb, wie er in ben StaatS= 'und zum dheil auch in den
großen Privatforften, welche der Sanbwirthfchaft gegenüber eine
gewisse Selbstftänbigfeit ftch errungen haben, betrieben wirb, fich
aus ben Anforderungen, welche von den Forsten felbft, wte Von
Seiten der Bescher erhoben wurden, wirthfchaftSgemäß heraus*
gebildet hat, die richtige tfi\ weil fie geschichtlich nachweisbar fein
dürfte; wenn eS ferner richtig ist, baß bie durchführung beS
^achhaltigteitSbetriebeS; .einer Aufgabe, ber ftch bie Wissenschaft
unverfennbar mit großer Bortiebe angenommen hat, einen wohl=
thuenben Einfluß auf Orbnung wie auf SBirthfchaftSfÜhrung in
diefen Forsten gehabt hat, fo liegt auch bie Bermuthung nahe,
daß fich die SBirthfchaft tu den mittlem privatforsten — tn
den fogenannten (SutSforfien,' welche thter Unbedeutendheit wegen
ein Anhängfei einer Sanbwirthfchaft verblieben ftnb unb barum
fich nicht biefelbe Selbstftänbtgfeit in ber Bewirthfchaftung er=
ringen fonnten, wie bie großen StaatSforften — auf eine ähnliche V&eife b. h- thren berechtigten Eigenthümlichfeiten entfprechenb
hätte auSbilben fiJnnen, wenn eben, wie bort, bie richtigen Mit=
tel gewählt worben wären, dje Bewirthfchaftung biefer ®utS=
forsten hat entfchieben einen anbern Bildungsgang genommen, der
aber bei der großen Anzahl Von Befifcern und bei den daraus
hervortretenben vielfeitigen Anforberungeu nicht zu bem bestimm*
ten Abschlüsse gelangen fonnte, wie in ben felbftftänbigen Forsten
mit ihren mehr einheitlichen Anfprüchen, wenigstens haben fich
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hier entfchieden nicht diefelben 2BirthfchaftSzu|iänbe, — eine gute
SBirthSchafiSordnung und eine gleiche SBirthfchaftSführung —,
einführen fomten, bie doch u fowoljt um ber Forsten felbjl, als
um beten Bescher willen z wünschen waren. SBirb nun biefe
dhatfache als richtig anerfannt, bann dürfte eS bie zunächst lie=
genbe Aufgabe fein, bie Veranlassungen aufzufuchen, welche diefe
minder erwünschten SMbzujlänbe erzeugt haben, unb bann bie
Mittel zu finden, welche eine gewisse ®ewfthr bieten, baß auch
eine entfprechenbe Befferung ber wirthfchaftlichen Zustände barauS
hervorgehen werbe.
2Benn nun auch anerfannt werben muß, baß fich in biefen
®utSforjlen Vielfeitigere Anfprüche geltend machen fönnen, als in
ben großen felbfiflänbigen, weil mit ber Zahl der Bescher auch
die Anforderungen wachfen, wirb boch die Behauptung auSge=
fprochen, daß in den ®utSfor|len Manches, wenn nicht BteleS
beffer fein fönnte, als eS zur Zeit vorgefunden wird, wenn zur
Erreichung der berechtigten Anforderungen, für «welche bei aller
Bielfeitigfeit doch eine gewiffe ®leschartigfeit zu beliehen scheint,
bie richtigen ober entsprechenden forftlichen Hülfen gewählt wor=
ben wären; wenn ber durchgebildete Forstmann, wenn bie Forste
wtrthschaftsiehre — namentlich die forstliche Betriebslehre —
einen stetigem Antheil an ber Bewirthfchaft biefer Forsten
hätten nehmen fönnen.
der Antheil, welchen nun ber durchgebildete Forstmann wie
die ForftwirthschaftSlehre an ber Bewitthschaftung ber ®utSfor=
ten nehmen durften, war bis bahin mehr ein zufälliger, ober
meist ein Vorübergehender, feiten ein stänbiger, eS fann unb
darf baljet nicht überraschen, wenn bie Betheiligung nur eine
oberflächliche; nur eine nebenfächliche; ja! eine ftiefmütter=
Ische war.
Pfeil, §arttg und Andere nach ihnen haben zwar über Be=
wirthfchaftung der Privatforften geschrieben, indeffen ohne um
ben Berbiensten diefer hochverdienten Forstmänner irgenb wie
Zu nahe treten §u wollen, wirb dennoch der AuSfpruch gewagt,
daß jie fich weniger um die berechtigten Anfprüche der ®utS=
forsten befümmert, als baß fie ben Berfuch gemacht haben, die
Einrichtungen, welche fich in den StaatSforsten bewährten, auch
ohne Abänderungen auf biefe Forsten zu übertragen, £)b ba=
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mit die richtige Bahn betreten iß, scheint zweifelhaft, beßhalb
mag eS gerechtfertigt erscheinen, wenn hier eine andere Richtung
einzufchlagett Verjucht wird; wenn zunächst: auf die berechtigten
©genthümlichfeiten beS BefifceS wie auf die berechtigten Anfprüche
ber Fvrflbescher eingegangen, wenn ber Berfuch gemacht wirb,
hieraus die entfprechenden SBtrthfchaftSeinrichtungen abzuleiten.
— Anfichten über Bewirtschaftung der priVatfor=
ften — ist mit Abstcht als ber ditel für diefen Berfuch> ge=
wählt worben, um eben baburch anzubeuten, daß die Bewirth=
{chaftung tu diefen Forsten fich nicht in den festsetzenden Formen
ausgebildet hat, als in ben felbftstänbigen großen Forsten, na=
mentlich in oen StaatSforften, baß mithin baS in Borfchlag ®e=
brachte eine allgemeine Anerfennung noch nicht gefunben, viel*
mehr erji eine Prüfung in ber 2Btrthschaft zu erwarten hat.
diefer Berfuch hat nun zunächst bamit begonnen, aus ber Forftftatiftif bie ®röße ber Privatforsten zu geben, um barauS bie
Folgerung abzuleiten, baß bte Privatforjien im mitthfchafttschen
Haushalte eines BolfeS biefelbe Bedeutung haben, wie bie StaatS=
forsten, weil biefe für fich allein ben Bebarf eines SanbeS VoH=
jiänbig nicht decken fönnen. Zur engern Begrenzung biefeS Ber=
fucheS würben nun bie privatforften in bret Gruppen getheilt:
in große Selbständige b. h- eine befondere von der 8anb=
wirthfchaft nicht beeinflußte Forstwirthschaft bildend; in mittlere
und Heinere Forsten, Welche ftch in einem gewissen Abhängig*
leitsverhältniß zu einem £anbgute erhalten haben. Bei biefer
Eintheilung hat bie Anficht geleitet, baß bie gleichen Gruppen
auch möglichst gleiche Anfprüche echeben werben. Leiber hat hier
die Forjistatifti! Preußens noch eine 2ücfe gezeigt, baß Weber die
Zahl noch die ®röße ber einzelnen (Sruppen biefer privatforften
mit Sicherheit angegeben werden fann, obfchon wohl bie Ber=
anlagung bet ®runbfleuer hierzu ben Anhalt gegeben ha&en
fönnte. die Bewirtschaftung ber Forften nach diefen Gruppen
würbe jei§t prüfenb butchcjegangen, um baburch bereu Bortheile
wie Mängel felbft fennen | | lernen, um barauS einen Anhalt
für bie Ableitung befonberer SBirthtthaftSeinrschtungen ju ge=
Winnen. Hierbei i|i nun Vorzugs weife auf die ®egenfä$e, welche
fich in ber Bewirthschaftüng der Forsten gleicher Gruppen auSgebtl=
bet haben, geachtet Worben, unb biefe haben stets batauf hmge=
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führt, baß diejenigen Forsten a fich stets als bie amschlechtestenbe=
wirthfchafteteu dargestellt h &en, an denen ber durchgebildete
Forstmann ober bte ForflwirthfchaftSlehre ben geringsten Antheil
genommen haben, die großen felbftßänbigen Privatforjien,
bereu Bewirthschaftung fich ungezwungen ber in ben Staats*
forsten geführten anschließen !ann, finb baher h^er auSgefchieben,
unb VorzugSWeife nur bie mittlem Forsten — die eigentlichen
®utSforfte'n — berücffichtigt worben.
Ein näheres Eingehen auf die BMrthfchaft in den mittlem
Forsten hat SirthschaftSzuftände vorgeführt, welche einen Bet=
gleich mit denen in den StaatSforßen vorgefundenen nicht auS=
halten fönnen, obfchon ber in ben StaatSforften gewonnene äftaß*
(lab für bie Bewirthschaftung ber Forsten ohne Abänberung nicht
jnr Anwendung gebracht werden darf. Zunächst iji in ben mitt=
lern Forsten ein fast allgemeiner Mangel an einer planmäßigen
Drbnung im SBalbe wie in ber VSirthfchaftSfÜhrung überhaupt
bemerft unb barauS bie Ueberzeugung gewonnen worben, baß biefer
Maugel VorzugSweife eine Folge baVon fei, baß hier wohl bie
Erzeugnißlehre, weniger aber bie Betriebslehre in gleichem Umfange zur Anwenbung gefommen, baß ber $ftachhaltigfettSbe=
trieb uub bie ihn begleitenbe 2Birthf<haft nicht immer burch bie
Hülfen, welche eben bie gorßabfchäfcimg bietet, — burch SBirth*
fchafiS= unb Betriebsplan, — in genügenbem Maße unterstützt
würben.
Sollten nun btefelben Halfen, welche VorzugSweife bie bef=
fern VMbzuftänbe in ben Staats* unb in ben großen felbstftän*
bigen privatforjien erwiefenermaßen erzeugt haben, auch in ben
mittlem Forsten zur Anwenbung gebracht, wenn nicht gleiche,
fo boch annähernde Zustände einzuführen im Stande gewefen
fein? die Frage würbe alfo jefct nur bte fein, ob bieS über*
haupt möglich und zuträglich ist; ob bieS auch mit Berechtigung
geforbert werben fann? Beides hat verneint werben müffen,
wenn bie Behältnisse in ben mittlem Forsten richtig aufge=
faßt find.
Nachhaltig follen die mittlem Forsten eben fo gut bewirth*
schaffet werden, als die großen Selbständigen, diefer Anfpruch
fieht unzweifelhaft feft, indessen der RachhaltigfeitSbetrieb foll
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hier, gemetuhin in einer freiem Anffaffung durchgeführt werden,
d e r V3itte nachhaltig z u wirthfchaften ift auch hier meiftenS vor*
banden, indessen fetbft ber.festeste Söille bedarf ber äußern Stüfcen,
unb in ber Bkcht biefer Stüfeen liegt gewiffermaßen ber Schwer*
punct ber Aufgabe, zumal fich bie Halfen, Welche bie Forfiab=
jchäftung bieten fann, entschieden"' nach ber» Auffaffung beS Räch*
haltigfeitSbetriebeS abänbem, ja l man fömtte jagen, ber 2Benbe=
punft, wo bte verfchiebenen SBirthfchaftSführungen fich von
einanber trennen, liegt hierin, d i e großen felbftftänbigen F°r*
sten Verlangen alljährlich eine felbfijtänbige Einnahme unb ben
Anforderungen ber Bescher scheint eS am meisten zu entfprechen,
fobalb biefelbe, wenn auch nicht in alljährlich, fo boch f ü r eine
längere Zeitbauer in möglichst gleichen Bezügen erhoben wirb;
ste haben bemgemäß auch thre bewährten Einrichtungen getroffen,
d i e mittlem Forften bagegen erheben gleiche Anfprüche nicht,
fie geben entweber Von Vornherein ben Bezug einer gleich großen
JahreSetnnahme auf ober fie fönnen benfelben aufgeben, weil fie
VorzugSweife bie zufälligen Ausfälle in ben bäzu gehörigen Sanb*
wirthfchaften decken fallen. Sßte nun die felbftstänbigen Forsten
fich nach ihren Anfprücheit die Mittel zu beren Erreichung gewählt
haben, fo fönnen auch fie ihren Anfprüchen zufagenb ihre Ein*
richtungen treffen. Jnbeffen abgefehen hiervon, verlangen auch
anbete wirthfchaftliche Verhältnisse eine Abänberung in ben Hülfen,
welche bie großen felbfiflänbigen Forften zur Erfüllung ihrer
Forderungen eingeführt haben, d i e f e Einrichtungen in ber F o r m
unb in bet AuSbehnung, wie fie in ben StaatSforften bestehen,
auch in ben mittlem Forsten mit wirthschaftlichem Erfolg ein*
führen zu wollen, erlauben beten Verhältnisse nicht, unb zwar
VorzugSweife beShalb nicht, Weil bie M i t t e l zur durchflthrung
fehlen, d i e f e Arbeiten erfordern nämlich einen burchgebilbeten
Forstmann, ber nicht nur 2BirthfchaftSpläne machen, fonbern bie
SBirthschaft auch barnach buschführen fann. H ^ t fehlt aber ein folcher,
einmal weil thn bie Reineinnahme aus bem Forfte nicht voll
lohnen, bann weil er aber hier bauemb nicht Volle Beschäftigung
finben fann, Wenn er auch zum Entwurf eines 2BttthfchaftSplaneS
Zettweife herangezogen wird; hier fann nur ein Fachmann —
görster — gehalten werden, dem aber ein Berftänbniß für bie
in den großen Forsten durchzuführende Aufgabe abgeht. Ohne
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ÄtthschaftSemrichtung tst iudeffeu eine fachgemäße Bewirthfchaf=
tung etneS gorfte§ nicht ausführbar, mithin muß hierfür ein
einfaches Verfahren anfgefucht werden, waS auch dem einfachen
Fachmann leicht Verständlich ist. dies einfachere Berfahren ist
in einer Flächentheilung überwacht durch die AlterSflaffe, alfo
in einer Art FachwerfSmethode gegeben, die jedenfalls dem Fach*
mann felbfi dem Saien zugänglich und Verftändlich ift. S o ein*
fach nun bieS u Berfahren auch ist, fo Verlangt eS dennoch eben
fo wie daS z fammengefentere und weitläufigere, waS in ben
StaatSforften eingeführt ift, zunächst einen BMrthfchaftSplan, unb
bann, Wenn auch bie Ertragsberechnung nicht gerabe nothwen*
big ift, einen Betriebsplan — pertodenbildung; HiebSleitung it.
ber zur Ordnung ber nachhaltigen 3Birthfchaft bie „Alterl*
flaffe" benufct.
Ferner ist biefer Berfuch von ber Anficht aus gegangen, baß
bie Bescher ber mittlem Forften bte obere Leitung unb bie Be*
aufstchtigung ber SEBirthfchaft annähernd wenn auch nicht in ber
Ausführlich!«! zu führen haben, wie der Dberförfter in ben StaatS*
forften. Jeder ©utsbescher, ber eS gut mit ftch meint, Uber*
wacht foviel er fann, feine £anbwtrthfchaft, verdient eS nun feine
Forstwirthfchaft weniger? Jn Berücfstchtigung bie hier herrschen*
ben Eigenthümlichfeiten foflte er fo viel Zeit zu gewinnen Jüchen,
baß er feinem Forste mindestens eine gleiche Sorgfalt Widmen
fönnte. Sollte er bagegen feine Sanbwirthfchaft verpachtet haben,
fo hat er Zeit genug, um biefe gewtnnreich auf bie Bewirth*
fchaftung feines Forstes, ben er Von ber Berpachtung auSfchließen
mußte, zu verwenben. diejenigen Forsten wenigftenS, beten
Bewirthschaftung fich die Bescher mit £iebe unb Sorgfalt an*
genommen haben, fönnen biefe ®un|l burch thre wirthfchaftlichen
Zustänbe als gewinntragenb bezeugen.
AuS biefem Stunde ist nun biefer Berfuch auch ausführlicher
behandelt worden, als andernfalls wohl nothwendig gewefen fein
würbe, denn nur berjenige, welcher für eine Einrichtung durch
ein Volles Verftändniß derfelben gewonnen ist, wirb bemüht fein,
fte mit Sorgfalt burchzuführen.
dies einfache Abfchä|ungSVerfahren, welches bie ftrengere
forftliche Schule vielleicht nicht gut heißen mag, ifi indessen den
einfachem Verhältnissen, bie in ben mittlem Forsten herrschen,
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angepaßt, inSbefonbere dem Bildungsgrade der hier arbeitenden
Forstbeamten, unb schon jieht bie Erfahrung mit günstigen Z^ug=
niffen zur Seite. ES tönnten Forften biefer Gruppe vorgeführt
werben, welche im Anfchluße an eine fachgemäße Eintheilung in
SBirthschaftSfiguren schon Vor längerer Zeit nach biefem einfachen
Berfahren eingerichtet finb, unb in welchen schon genügenbe ®e=
währ Vorliegt, baß baburch hier ähnliche Zuftänbe — namentlich
eine gute B&tthfchaftSorbnung, welche bie StaatSforften auSzeich*
net — werben hergestellt werben. Eine Unoubnung aber, welche
Jahre lang in- einem Forste bestanden hat, fann felbstverftänb*
lich nicht in einem Jahre abgestellt werben, Ordnung wirb aber
nicht ausbleiben, wenn die Vfrrthfchaft erst längere Zeit nach
diefen Einrichtungen mit Sorgfalt geführt worden ift.
BSenn eS nun richtig ift, wie dies eine genaue durchficht
ber Sßirthschaften in ben privatforsten barthun fann, baß hier
bie Erzeugungslehre eine allgemeinere Anwenbung gefunden hat,
als bie Betriebslehre unb eine daran fich anschließende Bewirth=
fchaftung der Forsten; daß fich hier wohl Anflänge, feiten aber
eine Volle durchführung der Betriebslehre Vorfinden, fo dürfte
eS auch gerechtfertigt erscheinen, wenn bei Entwicklung „der Ansichten über Bewirthfchaftung der privatforften" mehr
auf die Betriebslehre, als auf die Erzeugungslehre Rücffscht ge=
nommen Wurde, drügen nämlich die gemachten Beobachtungen nicht, nach welchen ber 2Balbbau; ber Forftschu£ unb bie
Forftbenufcung — bie Erzeugungslehre — in der Mehrzahl
biefer Forsten eine nicht minder gute Berwenbung gefunben
baben, als in ben großen felbfistäubigen, fo darf man folgern,
baß bie ErzeugunSlehre entweber leichter ausführbar ift, ober baß
bie Sehrbücher, welche biefelbe behanbeln, auch für biefe Forsten
geschrieben finb, baß mitbin auf fie ohne Rachtheil
Verwiefen
Werben fann. SBefentlich AnberS bagegen hflt eS fich mit ber
Betriebslehre gestaltet, ohne Zweifel hat fie hier biefelbe Ber=
wenbung nicht gefunben wie in ben großen felbftftänbigen Forften,
mithin bürfte eS erlaubt fein, aus biefer dhatfache zu folgern,
entWeber- baß bie Forßbescher bie Bebeutung ber Betriebslehre
für bie Bewirthfchaftung ihrer Forften nicht genugfam erfannt
haben, ober baß bie Betriebslehre nicht in bemfelben Maße —
einfach unb leicht * wie bie Erzeugungslehre ohne befonbere
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Anleitung angewendet werben fann; baß fie alfo nicht fachgemäß
für biefe Forsten bearbeitet ift.
Räch ben in diefen Forsten gemachten Beobachtungen will
indessen bie Mthrzahl ber Bescher thre Forsten wirthfchaftlsch
behandelt wissen, eS fehlt ihnen alfo daS Berftänbniß hierfür
ebenfowenig als ber 2Me, ber jedoch der Unterstüfeung bedarf,
diefe Unterschlug fann jedoch nur die Betriebslehre geben, und
wenn fte nicht in gleichem Maße hier Eingang gefunden hat,
wie die ErzeugungSlehre ober wie in den großen ForSten, fo
fann bieS nur darin liegen, daß jie, weil thre Berwendung feine
fo leichte und Verständliche ift, als die ErzeugungSlehre, nicht in
bentfelben Umfange für die ©utsforfien als für die großen
felbfiständigen bearbeitet ist.
Sind nun biefe Annahme zutreffenb, fo werben bte ®utS=
forsten nicht nur eine befonbere Bearbeitung ber Betriebslehre
für fsch in Anfpruch nehmen, fonbern fte werden auch vor Allem
behufs Fschrung zeugender BewirthfchuftungSformen forftliche
Hülfen fordern, welche einfacher find, als die in großen felbft=
ständigen Forsten eingeführten. Jnöeffen mit einer auf diefe
Forsten näher eingehenden Bearbeitung der Betriebslehre dürfte
der Zweck noch nicht vollständig geftchert fein, denn mehr als
daS geschriebene 2Bort wirft baS Betfpiel, darum ergeht an alle
Fachgenoffen die Aufforderung, ftch diefer Forften mehr und
eingehender anzunehmen, als fescher geschehen ift.
den »ereinten Gräften muß eS gelingen, die Bewirthfchaf=
tung diefer Forsten mit denfelben Erfolgen auszubessern, wie in
den fetbschänbigen Forstwirtschaften.
®reifSwalb im Juli.
1874.
der Berfaffer.
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V. Aus ber Forstverioattnnggfunde.

um den Verlauf deS H°lzeS mit Sicherheit ausführen zu
fönnen. SBenn nun bieS Geschäft in einem Einzelschlage auch
einfach erscheinen .mag, fo fönnen doch größere Berwaltungen
eine Vielfeitigfeit schaffen, bie nur durch ganz beftimmte Vor=
Schriften beherrscht werden fann. Jn jedem NegierungSbezirfe
fönnen befondere Bestimmungen bestehen, mit denen fich befannt
Zu machen, nicht ohne Vierth ist, ohne darum alle unverändert
einzuführen. Zweck beS NummerirenS ift hauptfächlich die fschere
Leitung-deS VerfaufS und die Gewährleistung, baß der Käufer
auch daS nach der Kummer gefaufte Holz erhält; dies fann nur
erreicht werden, durch Verwendung folcher Farben, welche fich auch
im Freien auf dem Holze lange fichtbar erhalten; durch deutliche
Zahlen und durch fortlaufende dummem, d i e öftere 2Bieber=
fehr ein unb berfetben Nummerc in einem Schlage namentlich
fann bei ber Abfuhr beS HvlZ S leicht zu Verwechfelungen führen, bie für bie Betheiligten stets unbequem finb unb meiftenS
ber FvrfiVerwattung zur £afi gelegt werben.

