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Porwort 3ur Siebenten 2luflage. 

Seit dem erftmaligen Erfcheinen diefeS Buches find nun fünfundzwanzig 
Jahre verflossen; fein Beben fiel in die Periode eines vorher in gleichem 
Mafee nicht gefannten Fortschrittes in 2öi{fenfchaft und SEechnif, in bie 
Seit tief einschneidender Umwälzungen auf dem ganzen 2Birt(chaftSgebiete 
der heutigen » l t . teilte andere Disziplin der Forstwissenschaft fft aber 
von diefen zeitlichen Handlungen mehr berührt, als die görftbenufcung, 
denn fte fteht, vorzüglich mit ihrer praftifchen Seite, mehr wie jede andere 
im vollen Strom des wirtschaftlichen SebenS. 

Mußte das Buch infolgedessen auch in feinen verschiedenen Auflagen 
fortgelegte und materielle Umgeftaltungen erfahren, fo ist dagegen die 
SEendez desselben immer die gleiche geblieben; ich wollte in erster Sinie dem 
Bedürfnis des ForftmanneS und des SBaldeigentümerS dienen. Welche 
Schwierigfeiten allerdings aus einer derart gefleckten Frenze für die Be-
arbeitung eines Feldes erwachfen, das in fo naher Berührung mit. anderen 
nicht Streng, forstlichen SBiffenSzweigen fttht, .und dem fortgefe|ten » c h f e l 
ber Seitlage in fo hohem Maße unterworfen ist, weiß jeder zu Würdigen, der 
die Bedeutung des SBorteS „Befchränlung" in der heutigen BSiffenfchaft fennt. 

Auch bei Herstellung der vorliegenden Siebenten Auflage war ich mit 
derfelben Sorgfalt und demfelben f i e l e bemüht, das Buch auf ber Höhe 
der geit zu halten, wie bei allen früheren Bearbeitungen. Eine Ver* 
gleichung diefer Auflage mit der lefetvothergehendeu wird die vorgenommenen 
nicht unwesentlichen Änderungen leicht erfehen lassen, und hoffe ich, daß 
diefe Änderungen als Verbesserungen erfannt werden möchten. Abgefthen 
von mehrfachen Umstellungen im Vortrage der einzelnen Materien und 
atifettigen Stofflichen Ergänzungen, ift es vorzügisch eine gedrängtere Faf s 


