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Vorwort. 

® e r leider noch immer Währende große europäische Krieg chatte es 
mit fich gebracht, dag ich nach mehrjähriger $ul)epaufe die Vorlefungen 
über ForstbetriebSeinrichtwig und ForftverwaltungSlehre an der !. k. 
Hochfchule für Vodenlultur vorübergehend wieder übernehmen mußte, 
da mein Nachfolger im Sehramte, H ° f r a t Micfli tz, fich freiwillig 
zum Kriegsdienste gemeldet hatte. $>ieS h a t wich veranlaßt, meine 
früher nur als Seitfaden für den Vortrag des letzteren ©egenftandeS 
furz gefaßte ^ufammensteÜung desselben nunmehr mit teilweifer Be-
nützung der von mir Seinerzeit für die v. SöombrovSfi fche Enzhklo* 
pädie der gefamten F°rst s und Jagdwiffenfchaften (1886 bis 1894) 
geschriebenen einzelnen Artikel aus der ForstverWaltungSlehre auSführ* 
licher zu bearbeiten. S e n n ich mich nun entschlossen habe, diefe immer 
noch furz gehaltene Bearbeitung als „©rundriß der ForftverwaltungS-
lehre" meinen Fachgenoffen, den Studierenden und nicht zuletzt den 
Vöalbbefitzern felbft zur Verfügung z u fteüen, fo beftimmte mich dazu 
die Meinung, daß die HcrauSgabe einer überfichtlichen ^Darstellung 
diefeS Gegenstandes vielleicht nicht unwiUlommen fein werde, nachdem 
nun fchon durch längere geit eine Solche, wenigstens für Österreich, 
nicht erfchienen ist. Bße f f e lhS immer noch wertvolles Buch über „die 
Einrichtung des ForftbienfteS in Öfterreich" wird feines größeren Um= 
fangeS wegen, taum mehr gelefen; die „forstliche Haushal tende" von 
9t. Micklitz, welche in zweiter Auflage im Jah re 1880 erfchienen ift, 
durfte' fchon längst vergriffen fein; die Sehr- und Handbücher der Forst* 
Verwaltungslehre Von £>r. A l b e r t (1883), £>r. Schtvappach (1884) 
und Dr . I r a n e r (1892), von welchen jenes von ®r. Schnmppach 
befonderS empfehlenswert ist, find für die Verhältniffe in den deutschen 


