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Die Betriebaemridjtung in kleinen Wäldern, in0be= 
Sondere in Gemeinde* und Geno(Tenfchaft0mäldern. 
Von: S. Stuf nagt, FflrjlÄatl AuerSperg'Scher ßentratgüterbtrector in 2ßla?chim. 

E i n l e i t u n g . 

An Lehrbüchern ber gorfteinrschtung ift heute kein 
Mangel und man kann daraus jeberzeit bie Belehrung 
Schöpfen, in welcher SSeife ber nach bem gegenwärtigen 
Stande der Söiffenfchaft ber votlkommenfte Betriebsplan aufge« 
ftellt werben könne; wenn trofcbem die Anwendung der Ein« 
richtungSlehre inSbefondere gegenüber kleineren gvrften der 
Privaten und ©enternden nur feljr langfam Boden gewinnt, 
fo ift der ©rund für diefe bedauerliche Erscheinung vornehm« 
lich in zmei Umständen зи fuchen, welche fich wiederum ge« 
genfeitig bedingen, ©rftlsch ift die Durchführung einer Be« 
triebSeinrichtung heutzutage noch zumeist eine koftfpielige 
Sache; nur menige gorftmirte glauben fich ben Aufgaben 
eines Betriebseinrichters gewachsen, bie Einrichtung in eigener 
Regie ober burch ben erftbeften Rachbarn ift eine Seltenheit, 
unb bie gewerbsmäßigen EinrichtungSanftalten find nicht 
billig, ©er zweite ©mnb liegt im Sßefen ber Betriebsein« 
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richtungSlehre und in ber Literatur hierüber felbft verbor® 
gett; bie Lehrbücher unb Schulen befassen fich mit der 2öif® 
fenfchaft in ihrer fortgeschrittensten Ausgestaltung, dabei wirb 
das Sehrgebäube ein umfangreiches, das Söichtige wirb mit 
dem Nebensächlichen in eine Linie geftettt, zahlreiche mathe® 
matifche Beweisführungen machen vielen ba§ Studium und 
noch mehr bie Ausführung unleiblich, das Selbstvertrauen 
beS 3üngerS ber SBiffenfchaft schwindet in dem Mafje, als 
er über bie Anwendbarkeit beS (Gelernten im Unflaten bleibt, 
bie ganze £et)re erscheint chrn schließlich als „graue Theorie" 
unb ber Sarator unb beffen Ä t # als etwas BefondereS, 
Seltenes. Unb boch muf§ fich baS SSefen ber BetriebSeinridj® 
tung, roie еб für bie meiften gaffe de r^ ra j i s vonBebeutuug 
ift, von bem fonftigen Beiwerfe abfonbern unb in einfachet 
Form barfteffen lassen, welche bem Verftänbniffe bient unb 
bie Anwendung ber Sehte in ber g ra t i s förbert. 'Jm Nach® 
folgenben wirb ein Vetfuch 3ц einet folchen einfachen 
Anleitung gemacht; es foll gezeigt werben, wie burch 
bie einfachsten Mittel, bereu Aitmenbuitg jedwedem gelernten 
Forstwirte geläufig ift, ein brauchbatet Betriebsplan 31t 
Stande kommen kann; das f ie t gewählte Verfahren wirb 
von den fleinften Söaldern aufwärts bis щ folchen von etroa 
700 ha entfprechenb befunden werden; für größere gorfte 
werden wohl die ©tunbfafee des Verfahrens aufrecht bleiben 
können, der Sßlan wirb aber noch vielerlei Anderes enthalten 
muffen, worüber 311 fprecheit hier nicht ber Ort ift. (£§ hat 
fomit nachftehenbe Anleitung ben 3we<f, зиг Aufstellung von 
Betriebsplänen in kleineren Forsten anzuregen; bie Soften 
einer folchen Einrichtungsarbeit finb jedenfalls bescheidene, 
unb werben um fo geringere fein, wenn fich bie SSirtfdjafter 
veranlasst feljen, entweber felbft зиг Kluppe unb gebet zu 
greifen ober ben nächsten Nachbarn Џци einzuladen. 

3weck ber B e t r i e b s e i n r i c h t u n g . 
2>er hauptfächliche äwecf ber Betriebseinrichtung liegt 

in ber Feststellung unb Regelung der aus bem SSalbe 311 
beziehenden Nu^iingen bei gleichzeitiger Erhaltung und Vet® 



vottkoiumnuitg des 2Bcilb.eS als folchem. ßuiueift handelt es 
fich foinit darum, zu erheben, welcher Ertrag an H°lz oder 
auch au Nebenprodukten dauernd, das ist nachhaltig aus bem 
Söalbe belogen werden kamt; ©enternden, manche ©enojfeu* 
fchaften unb sIöaldbefcher find gefe^lich verpflichtet, nachhal-
tig au wirtschaften, baS heißt nur fo viel Holz im SÖalbe re= 
getmäfng zu Schlagen, bafs auch iit ber Bufunft ein gleich 
hohes Erträgnis erwartet werben kann. 

Ter einzelne SSalbbefcher, welcher burch keine gefetj-
liehen Schranken in ber Ausnutzung beS ihm gehörigen 
SöalbeS behinbert ift, insofern er nur ben SSalbboben nicht 
ber Holzzucht entzieht, foll unb wirb zumeift bie Sittliche 
Verpflichtung fühlen, feilten Nachkommen juininbeft ebensoviel 
31t hinterlassen, als er felbft übernommen hat; ber HauSbe-
darf an gorftprobukten, inSbefonbere an §о1ђ, ift theils ein 
alljährlicher, wie ber Bebarf an Brennholz, tfei'ls ein perio-
bischer, wie ber nothwenbige Be3Ug von 2бегЬ unb Bauholz 
für bie Erhaltung unb Erneuerung ber HauS« unb 33irt= 
fchaftSgeräthe, ber gäune, Brücken unb Dächer. 3 e kleiner 
ber Söalb ift, befto eher wirb bie Deckung beS Hausbedarfes 
in g-rage gestellt, wenn nicht nachhaltig gewirtfchaftet wirb. 

Die Betriebseinrichtung rnufS fomit vor allem auSntit-
telit, wie viel, weiters wo, baS ift aus welchen Bestäuben, 
auf welche Söeife, baS ist mittelst welcher HiebSart, Но1з 
aus bem SÖalbe entnommen werben kann; weiterS hat fie 
bie Aufgabe, bie Erhaltung unb Verbefferung beS SBalbju« 
stanbeS anzubahnen, indem fie Maßregeln für bie Bestandes* 
begrüitbuitg, Söahl ber Holzart, BeftanbeSpflege, Regelung 
ber Nebennutzungen vorschreibt. Riebet mufs fich ber Betriebs« 
einrichter auf ben gegenwärtigen äuftanb des SSalbbobenS, 
ber Bestäube unb beren Verteilung stützen unb foll fiel? nicht 
verleiten laffen, irgettb ein ferne liegenbeS IJbealbilb eines 
künftigen SLalbeS aufzufteUen unb biefem Luftgebilbe ben 
wirklichen SÖald aitpaffeit zu wollen. 

Der Betriebsplan in feiner einfachsten Form wird l)ie= 
nach aus zwei Schellen beftehen und zwar; 

A) Aus der Darftellung de» gegenwärtigen 3uftaitdeS 
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des «Baldes; biefe Beschreibung gipfelt in ber Bcftandcstabclle, 
welche fomit den Kernpunkt biefeS ersten TheileS bildet. 

B) Aus ber Berechnung beS HiebSfa^eS und der Auf« 
ftettung von SßirtfchaftSregeln für bie Sukunft. 

A) (Erhebung des gegenwärtigen Waldjuftandes. 

Bon SSefenheit ist hiufichtlich beS gegenwartigen gu« 
stanbeS beS einzurichtenden SföalbeS bie Ermittlung und Auf« 
Zeichnung nachftehenber Berhältniffe: 

1. Tie ©röße und Einteilung des 2SaldeS. 
2. Tie Betriebsform. 
3. Das Alter ber Beftänbe. 
4. Die Holpmffe jener Beftänbe unb Stämme, welche 

älter finb, als bie halbe HmtriebSaeit Saljre zählt. 
5. Der DurchfchnittSzuwachS. . 
6. Die UmtriebSjeit. 
7. Die BeftanbeStabette. 

1. Hie <6хоЏ und (gintheilung des Waldes. 

Für bie ©efammtgröße beS SßalbeS finb im aUgemeinen 
bie Angaben beS Steuerkatafters maßgebend unb gn beilüden. 
Mit Hüfe ber ©runbbefitzbögett ltnb ber ^ataftralmappe 
werben alle Söalbparzetten unb fonftige bemfelben Befitjer 
gehörige, vom SÖalbe eingefchloffene ©runbftücke überfichtlich 
zufammengestettt unb bie Summe ber Flächen gezogen, 
©leichzeitig verschafft man fich eine Eopie ber Katastralmappe 
mit allen Parzeltengrenzen, SSegen, Bauten u. f. w. unb be« 
mcht biefelbe als Söalbkarte bei ber nachfolgenben Begehung. 
3st baS Format ber Katastralmappe zu unhanblich,fo rebuzirt 
man bie Karte auf bie halbe ober noch geringere ©röße mit Hilfe 
des Pantographen ober im NothfaUe mitSirkel unb Lineal; 
auf eine befonbere ©enauigfeit kommt es hiebei nicht an, ba 
bie fragliche Skizze vor allem zur vorläufigen Einzeichnung 
ber BestanbeSauSfcheibungen bei ber SBalbbegehung bienen 
foll. Sinb fchon ältere Forfttarten vorhanden, fo vereinfacht 
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fich die Arbeit der BeftanbeSaufnahme entfprechend ber Ber-
läfslschkeit biefer Karten. 

Tie erste Söolbbegehung erstreckt fich auf bie ©renzen 
beS ©ebieteS; hiebei mufS in Ermangelung zuverlüffiger 
Forftkarten bie £>riginal*Kataftralfarte benützt werben, bamit 
ber Einrichter etwaige bebeutenbe Abweichungen ber Mappe 
vom wirklichem Verlaufe ber ©renzlinien für bie Spätere 
Vermessung vormerke, ©ewöhnlich kommen folche augenfällige 
gehler ber Kataftralmappe nicht vor, unb man kann ben 
Umfang ber Parzellen fowie beren ©röße als feste ©ruitd* 
läge für bie weiteren Arbeiten annehmen. 

JDie (gintbeilung des Wäldes in Abteilungen unb Be= 
stänbe ift zumeist eine von ber Natur bereits gegebene. Klei* 
nere SBälber, um welche es fich hier hanbelt, finb meist schon 
durch mehrere ©enerationen in Nutzung geftanben, unb hiebet 
haben fich je nach bem Alter, ber Holzart, bem Boben unb 
ber BehanblungSweife ber einzelnen SBaldpartien zahlreiche 
Unterschiebe herausgebildet, e§ finb einzelne „Bestäube" ober 
0Sektionen" entstauben. Tiefe Bestänbe müffen nun vor allem 
„ausgeschieden", baS heißt ihre ©renzen müffen aufgefucht, 
geometrisch aufgenommen unb in eine Karte gezeichnet werden. 

Tie Frage, wie groß etwa bie Unterschiebe jwtfchen 
Zwei aneinanberliegenben Sßalbpartien fein müffen, um zur 
AuSfcheibmtg von 2 Bestanden anstatt eines einzigen Anlafs 
3U geben, ift nach folgenben ©rundfätzen zu beantworten: 

a) ES find ju trennen 3Wei Bestände, welche verfchie* 
derter Betriebsart angehören; alfo ein Stück Niederwalb 
vom anschließenden Hochumlbe; ein gleichaltriger Bestand 
von einem andern, in welchem nach Art des Plenterwaldes 
verfchiedene Altersstufen, starfeS und schwaches Holz durch* 
einanderleben. 

b) VerfchiedeneS Alter gibt zur Trennung von Be-
ständen AnlafS, wenn der AlterSunterfchieb ein greUer, in die 
Augen fallender ift; hiebet find die Bestände, welche älter 
find als M/2 (w = UmtriebSzeit) genauer auSzufcheiden, und 
es follen hier Altersunterschiede von etwa u/10 zWifcheu zwei 
Beständen schon zu deren Trennung fichren, während in den 
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jüngeren Beständen noch bedeutendere AlterSdifferenjen in 
einem und deinfelben Bestände vorkommen können, ohne dafs 
man fie beachten müßte. 

c) Auch ein Sßechfel ber Holzart fott vorwiegend blvS 
in den älteren 2ßaldpartien zur AuSfcheibung von Beständen 
führen, unb zwar bann, wenn beiderlei Holzarten für fich 
faft reine Beftände bilden, oder wenn außer der Holzart auch 
das Alter ein verschiedenes ift; hinfichtlich der Beftände von 
1 bis 25 fahren genügt eS, in ber BeftandeStabelle näher 
anzugeben, in welcher 2Seife die Holzarten in einem Beftände 
gruppirt find, ob räumlich getrennt, oder horftweife oder 
einzeln gemifcht. 

d) VefonderS hervorstechende Unterfchiede in der Boden* 
güte müffen gleichfalls auSgefchieden werden; alfo felfige 
Kuppen, welche auf dem Bergrücken aufgefetzt find und nur 
KtüppelwuchS tragen; die ebene tiefgründige Thalfohle gegen* 
über der feichten, steilen Lehne u. dgl. 

e) Tie Minimalgröße, bis zu welcher man bei ber 
Bilbung von Beftänben he.rabgeljen kann, ift von ber Aus* 
dehnung be§ SöalbeS abhängig; je kleiner letzterer ift, befto 
genauer Sollen auch bie Bestände auSgefchieden werden; im 
allgemeinen foU aber die ©röße des BeftandeS nicht unter 
500 m 2 finken; noch kleinere Horste zieht man p dem anfto* 
Beuden ähnlichften Bestände. 

Das Aufsuchen der Bestandesgrenzen folgt unmittelbar 
auf die Begehung des UmfangeS des SSaldeS; in die Söald* 
ЏШ< welche der Einrichter nach der Katastralmappe ange* 
fertigt hat, zeichnet er vorerft nach dem Augen* und Schritt* 
mafje alle hervorragenden, dauernden natürlichen und kirnst* 
lichen Trennungslinien alS: dauernde 2Bege, SSafferläufe, 
tiefe, langgestreckte ©räben, fcharfe Bergrücken, Durchhaue, 
weiters Okonomiegründe, ©ebäube, Teiche und andere mehr; 
durch die S t ö r u n g diejer Objekte wird die Handkarte bereits 
in einzelne Felder getheilt, in welche nun erft die eigentlichen 
BeftandeSauSfcheidungen eingezeichnet werden; der Einrichter 
durchschreitet die einzelnen SBa'lbpartien nach verschiedenen 
Stichtimgen, wird dabei, indem er fich obige Regeln über die 
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BeftanbeSouSfcheibnng zur Richtschnur nimmt, über bie bei» 
läufige Lage ber ©renze zweier Beftänbe schlüssig unb zeichnet 
die AuSfcheibungSlinie in ber Hanbfkizze nach bem Augen5 

maße eitt; bie einzelnen Beftänbe werben fofort vorläufig 
mit fortlaufenben Nummern verfehen, weil gleichzeitig im 
taratiou0=2Uanuale bie nähere Beschreibung bes BeftanbeS 1 

aufgemerkt wirb. Tiefes Manuale besteht in einem kleinen 
Notizbuche, in welches von jedem Beftänbe einzutragen ist: 

a) Ђ\г vorläufige Hummer (Bezeichnung) beS BeftanbeS. 
b) die Beschreibung der Саде und des Bodens; diesbe* 

Züglich kann man fich fehr kurz faffen; bie Lage wird einer* 
feits als „eben", „geneigt", „fteii", steil" gekennzeichnet, 
andererseits wird die SBeltgegend angeführt, nach welcher das 
Terrain geneigt ist; hinfichtlich des Bodens werden bloß Ej* 
trem'e befonberS angeführt, wie „fehr nafs",. „tiefer Sand* 
boben". „fehr feicht", „©estein stark vortretenb". 

c) SUter des Bestandes, hierüber stehe Absatz 3. 
d) Zuführung der fjol^art; bies gefchieht in ber be* 

kannten 3Beife burch AnSchätzung nach Bante ln 
maße; 0*7 g i 0"3 Lä bebeutet hienach, bafs im Beftänbe 
7 äehutel Fichten und 3 gehntel Lärchen vorkommen. Holz* 
arten, welche bloß eingesprengt vorkommen und fein ganzes 
Seljntel ausmachen, werden bloß mit dem Namen angeführt. 
Fehler in der Einschätzung des AntheileS jeder Holzart an 
der 3ufammenfetzung des Bestandes find von keinem Belang, 
weil die älteren Bestände ohnedies nachträglich kluppirt und 
dabei die Holzarten getrennt werden, die 3ufammenfetzung 
der jüngeren gemischten Bestände fich aber altmäblig ganz 
bedeutend ändert. Tie Anführung der Holzart hinfichtlich der 
jüngeren Bestände hat bloß den 3weck, Anhaltspunkte über 
die Art und die Verwendungsweife des ßwtfchennu&ttgSnia« 
terialeS z u gewähren. . 

e) Sonstige Beschreibung des Bestandes; hier find äugen* 
fällig weitere Eigenschaften des Bestandes anzuführen, ob er 
etwa räumdig oder augenfcheinlich krank, ob er iiberftändig 
ift, ob etwa Überhälter (Söaldrechter) darin vorkommen u. ä. in. 

f) Anordnung wirtschaftlicher lUaßnabmen: auf ©rund 
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des Augenscheines ift fofort im Manuale anzuführen, was in 
dem Bestände etwa im Laufe der nächsten 10 3aljre wirt* 
fchaftltch ju veranlaffen ift, alfo Maßregeln der Bestandes* 
pflege (SReinigungShiebe, Turchforftungen, Ausbesserungen, 
Anlage eines EntwafferungSgrabenS) u. bgl. 

Nach Vorstehendem könnte eS ben Anschein haben, als 
ob baS TayationSmanuale ein dickleibiges Buch merben 
könnte; bieS ift jeboch keineswegs ber galt, unb man kann 
bei jebem Bestände bie ganze Beschreibung auf amei Beilen 
unterbringen; baS Hauptgewicht ist babei auf bie Notirung 
ber künftigen SSirtfchaftSmaferegeln zu legen unb man fagt 
babei nicht leicht zu viel; fo ift eS recht empfehlenswert, bei 
Anorbnung einer Turchforftung gleich bie Sortimente anzu-
beuten, melche aus bem BwifchennutzungSmateriale erholt 
werben können. — — 

Ter Tajator hat alfo ben 28alb eingehend begangen, 
die BeftandeSauSfcheidungen in feiner Hanbtarte ftizjirt, bie 
Beftände vorlaufig nummerirt und gleichzeitig im Manuale 
beschrieben. 

Tie nachfte Arbeit ift nun bie geomctrifche Aufnahme 
ber BeftanbeSauSfcheibungen unb beS SSalbinneren überhaupt. 
Hiebei bebient man fich am beften einer 2Salbbouffole, ältere 
gachgenoffen arbeiten lieber mit bem Mefstifche. Um l)iebei 
bie Orientierung zu erleichtern, nimmt man gleichzeitig ein 
tunlichst langes, gerabeS Stück beS ©renzzugeS mit auf, 
weil man fobann bie mit ber Bouffole aufgenommenen Li* 
nienzüge ficher in baS ©erippe beS SöalbumfangeS einlegen 
kann. Als Maßstab bient felbftrebenb ber Kataftralmaßstab 
1:2880. Ter vermeffenbe Beamte nimmt bie Hanbjtizze und 
baS Manuale beS TajatorS als Sftichtschnur für feine Ar* 
beiten; wenn eine Aufnahme mefentlich von ber Hanbftizze 
abweicht, mufs fich ber Tajator im Sßalbe felbft nochmals 
vom bem Sachverhalte ©ewifsheit verfchaffen 

Nehmen mir an, bafs bie geometrifche Aufnahme vott* 
Zogen ist, fo liegt nun eine F°rsttarte vor uns, welche ber 
Befchreibung harrt; fie zeigt uns bie Umrisse aller auSge* 
schiebenen Beftänbe, bann bie Söege u. f. w. E s entsteht nun 
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die Frage: fott ber 2 M b meiterS in „Abtheilungen" zerlegt 
werben ober nicht? ift leider nur attju bekannt, baf§ es 
lange Seit Sitte ober vielmehr Unfitte war, ben 2öalb ohne 
Bedenken durch gerade Schneufeen in möglichst gleich große 
Vierecke ju zerlegen, und dafs es geradezu für ein 3eichen 
der erfolgten Betriebseinrichtung galt, wenn der 23ald ge-
hörig mit durchhauen versehen war. Heute ift dies ein über® 
wundener Standpunkt; zur 3 e i t Wühlt mau nur in drin® 
genden Fallen durchhaue zur Bildung von Abtheilimgeu, 
in der Negel bedient man fich hie^u lieber der bestehenden 
üföege, Bachgertnne, Schluchten unb anderer natürlicher Sren® 
nungSlinien. ©ine Nothwendigkeit, „Abtheiluttgen" zu bilden, 
ift aber in kleineren SSälberu überhaupt nicht vorhanden, 
man kann die Beftande mit fortlaufenden Nummern be® 
Zeichnen, und benennt einen bestimmten Bestand einfach mit 
feiner Nummer. Nur wo die g a f l der Beftande etwa 100 
überschreitet, wird eS für die bessere Orientirung dienlich 
fein, größere üföaldpartien, welche durch Ябеде oder sonstige 
Serrainlinien getrennt find, als „Abtheilungen" mit gifferu 
ZU bezeichnen, und die Beftänbe in jeder Abtheilung mit 
Buchstaben. (Siehe hierüber das Beispiel rückwärts.) 

Von jedem einzelnen Beftande ift jeijt die /-lache nadj 
einer der bekannten Methoden Verlegung in ©retecke oder 
^Parallelogramme, ^lanimeter) zu berechnen, von Заеден, 
welche mehr als 3 m breit fiitb, wird ebenfalls die Fläche 
befonderS berechnet und unter den „Nichtholzboden" eiitge® 
reiht, während die Fläche fchmälerer 2Sege den anstoßenden 
Beständen zugerechnet wird. Xie Summe der Fläche aller 
Bestände einschließlich der Flache des NichtholzbodeuS utufs 
gleich fein der aus dem ^atafter entnommenen ©efammtflächc 
des SSaldeS; die vorkommenden Differenzen find auf die eilt® 
Zeliten Bestände proportional aufzutheileu, fo dafs schließlich 
die Flächenfumme der Bestände gleich wird der F^che deS 
SSaldeS laut des fteuerämtlichen Katasters. 

Schließlich darf nicht verfäumt werden, bie im Sara® 
tionSmanuale enthaltene vorläufige Numnteriruitg der Be® 
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stände durch jene Bezeichnung ju ersetzen, welche in der fer-
tigen Fvrftfarte gewählt wurde. 

Tie Arbeiten zur Ermittlung der ©roße und Einthei* 
lung bes SBaldeS lassen fich nach bem Vorangegangenen in 
nachfolgender Steife zufammenfaffeit: „©rößenermittlung nach 
dem Kataster, ©renzbegehimg, AuSfcheibung ber Beftänbe unb 
Beschreibung berfelben im Manuale, geometrifche Aufnahme, 
enbgiltige Benennung unb Berechnung ber Fläche ber Be* 
ftänbe." 

2. Die Betrieboform. 

Es kann nur äußerst feiten bie Aufgabe bes Betriebs* 
einrichters fein, eine Anbetung ber Betriebsart in bem ein* 
Zurichtenden ©aide in Vorschlag ju bringen; zumeist wirb 
er bie bisher übliche Betriebsform als feststehet annehmen 
müffen unb iljr bie SSirtfchaftSmaßregeln anpaffen. Bei klei* 
nem 35>albbefche dürfen an die fachlichen Kenntnisse beS 
SSirtfchafterS — fei eS nun der Befcher felbft oder ein be* 
Stelltet Beamter — keine befonderen Anfprüche gestellt werden, 
und es haben fich deshalb auch bie einfachsten Betriebs* 
formen hier am meisten erhalten, beziehungsweise verbreitet' 
nämlich der Stchlschlagbetrie^ die Locherljiebe und der regeUofe 
ipienterbetrieb. 

Bei ber KahlfchlagSwirtfchaft wird bie jeweilige Schlag* 
fläche ganz abgeräumt, unb eS werben gerne mehrere Schläge 
aneinandergereiht, bis ber ganze Bestaub abgetrieben ift. Tie 
Löcheichiebe finb auch kleine Kahlschläge; fie werben in ber 
Sßeife geführt, bafs aus ungleichmäßigen Bestäuben Horfte 
herausgenommen, alSo Löcher int Bestände gemacht werben; 
Sie haben ben Vortheil, baß ber 2Balbbefitzer fich ©ruppen 
von jenen StärkebimenSionen heraussuchen kann, welche er 
eben benöthigt; in Söälbern, wo biefe HiebSart geübt wirb, 
wedjfeln Horfte ober ©ruppeu älteren und jüngeren Нођеб 
ab, die Sturmgefahr ift deshalb zumeist keine bedenkliche. 

Ter regeUofe Plenterbetrieb {ucht fich endlich die ein* 
zelnen haubaren ober überhaupt benötigten Stämme im 
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ganzen 28albe zufammen; in den kleinen, hiebei entstehenden 
Lücken findet fich gerne Anflug und Auffchlag ein. Tiefe 
Betriebsart ist jedoch auf bie Tauer bloß in Buchen* 
unb Tannenwäldern, bann in gichtenbeftftnben, welche fich 
einer Niederschlagsmenge von jährlich mehr als 800 mm 
erfreuen, bann in 9ttifchbeftänben biefer Holzarten zu erhalten; 
bei ungünstigen StaubortSnerhältniffen artet er zur Löcher* 
hiebSroirtfchaft aus, weil bie Verjüngungen bann bloß bet 
reichlicherem ©enuffe von Licht uttb NieberfchlagSmaffer, wie 
ihn bie kleinen Schlagflächen gewähren, gedeihen können. 

Auch bie Löchethiebe verbürgen bie Erhaltung beS 
SSaldeS, baS ist baS Sßachsthum beS in ben Löchern auf tta* 
türliche ober tünftliche Söeife entftanbenen Nachwuchses nur 
in Beftättben ber Buche, Tanne unb Fichte auf hinreichend 
frifchent Boden. 3>n reinen Kiefernbes'tänben foll man kleine 
Löcheichiebe in der Abficht machen, in den Löchern etwa 
wieder Kiefern heranzuziehen; dagegen find fie hier oft von 
Vortheil, wenn fich ItntermuchSgruppen von Fichte oder Tanne 
unter dem Schirme der Kiefer angefiedelt haben. 2Str ver« 
weilen hier länger bei der Befchreibung biefer drei Betriebs-
arten, roeil eS bei der Maffenaufnahme, wie fie im Eapitel 4 
beschrieben wird, von Söefenheit ift, dafs der Einrichter daS 
Verfahren der Maffenaufnahme der bestehenden Betriebsform 
anpafst. 

Die ^ehmelschlagform, bei welcher bie haubaren Be* 
ftänbe vorerst burch ben BefamungShieb etwas gelichtet uttb 
bie natürliche Anfamung abgewartet, bann burch bie Licht* 
fchläge bem Nachwuchs allmählich mehr uttb mehr Licht zu* 
geführt unb enblich beim Abtriebsfchlage ber Nest beS Mutter-
beftanbeS abgeholzt wirb, kommt in ihrer vollkommenen Aus* 
gestaltuug vermöge ber höheren Anforberungen, welche fie ait 
bie Kenntnisse beS SöirtfchafterS stellt, in fleineren privat* 
forsten feltener vor, am ehesten noch in reinen Buchettwälbern. 

Bisher war hier blofj von ben Hochwalbsformen bie 
Nebe; außerdem hat man noch den Nieder* und Mittelwald 
ju unterfcheiden. Ter Weder* oder Stosschlagowald beruht 
darauf, dafs die Stöcke vieler Laubholzarten, wenn fie nicht 
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Wäldern geeignet fein foUte. Da fich nun baS benannte ©e* 
fetz hinfichtlich ber SSälber unter 50 ha unter Untstäuben 
mit ber Aufstettung von Wirtfchaftoprogrammen statt eines 
vollkommenen Betriebplanes begnügt, fo mögen hier noch 
einige SLorte über 2öirtfchaftSprogramme platz finbeit 

Nach bem Söortlaute beS ©efetzeS foll baS Programm 
eine Tarftettung (Inventur) beS beseitigen SBalbzustanbeS 
entholten unb bie Schlag* unb AufforftungSorbnung wenig* 
stenS für bie nächste' 5 bis 10jährige 3eitperiobe festsetzen. 
TaS SBirtfchaftSprogramm foll fonach eilt vereinfachter, ge* 
türzter Betriebsplan fein unb mürbe bemnach, wemt bie in 
ber vorangehenben Anleitung eingehaltene Arbeitseinteilung 
feftgehalten wirb, etwa folgenbermaßen aufzufassen fein: 

1. Anführung ber SBalbpai'zetten mit ihren Ausmaßen, 
ber Steuerklasse unb bem Neinertrage nach bem Katafter. 

2. Kurze Anführung ber H°lzs unb Betriebsarten. 

3. Einfchätzung ber Altersklassen nach Hanbfkizzen, Ein* 
Schätzung ber H°lzm affen in jenen Beftänbeit, welche älter 
finb als 2/3 bis 3/4 ber UmtriebSzeit; hieraus gleichzeitige 
Einschätzung beS TurchfchnittSzuwachfeS. 

4. Etatsberechnung analog wie bei ber BetriebSeiitrich* 
üutg, nur ba}S ber HiebSfatz nicht für M/2, fonbern für n/3 
ober «/4 beftimmt wirb; es wirb alfo beifpielsweife bie 
Mafs'e ber mehr als M/3jährigen Beftänbe unb bereit 3 U s 

wachs abbirt unb burch и/3 bivibirt. 

5. Beftimmung ber in ben nächften 5—10 fahren ait* 
Zuhauenden Beftänbe unb beS HiebSfatzeS an Fläche, Negu* 
lirung des letzteren nach ber normalen 3>ahreSfchlagfläche. 


