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Dotwotf zur ersten Jkftage. 

Jtf) übergebe hier dem forstlichen publicum eine Arbeit über M b * 
bau, in welcher ich meine aus langjähriger Erfahrung und Beobachtung 
hervorgegangenen und aus einem felbftftänbigen Studium ber mannich= 
fachften Salbungen geschöpften Anschauungen niederlege. 

2Benn man bie allgemeinen ©eftchtspuickte ins Auge fafet, von welchen 
fast äffe unfere frjftematischen SBerfe über SBalbbau, fowot;l ber älteren 
wie ber neueren 3e it ausgehen, fo gelangt man übereinstimmend zur 
Söahrnehmurtg, baß fich biefelben in ihren Sehren unb Betrachtungen auf 
eine nur mäßige 3ahl von ftreng ausgeprägten unb mehr ober weniger 
normalen Dbjeften befchrärtfen, und baß es, foweit es bie walbbaulichen 
Operationen betrifft, fast allein nur ber Prozeß ber Beftanbsgrünbung 
ist, ber ben ©egenftanb ber Erörterung bilbet. Eine berartige Beschränkung 
ift offenbar nur wenig geeignet, einen Begriff §u geben von jener großen 
Mannigfaltigkeit unb jenem SBechfel ber Erscheinungen, ber boch that* 
fächlich bas SBefen des SMbeS ausmacht mtb fo fehr in feiner 9ktur 
begründet ift. das Ueberfehen biefer Mannichfaltigfeit birgt bie ®efa$r 
ber Einfeitigfeit in fich; baraus entfpringt bie Neigung zur dogmatifirung 
weniger scharf umgrenzter Sehrbegriffe, bie, obwohl fie nur aus bern 
Stubium einzelner, das nächstliegende Jntereffe befonbers in Anfpruch 
nehmenber Dbjefte hervorgegangen finb, mm dennoch gum allgemeinen 
Möbel für ben großen wechfelvoffeu SBalb erhoben werben. 2Bo ber 
ausführenbe SBalbbau biefen Univerfalrezepten getreu gefolgt ist, ba mußte 
er balb unb vielfach mit ben eifernen ©efejjeit ber 9totur in SBiberfprisch 
gerathen, unb ber 23ßalb hatte bie -Seche§u bezahlen. 

lascher als die fi)stematifche Sehre hat fich die Praxis, geführt durch 
bie Fingerzeige ber SRatur unb bie unübertrefflichen Arbeiten unferes Alts 
meifters Burtfbarbt, bem Banne einer einfeitigen Sdjulrschtung entzogen, 
unb an vielen Orten ftrebt man heute, mehr ober weniger zielbewußt, 
einer freieren, allein burch Stanbort unb öoljart vorgezeichneten, natura 


