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t )or tvor t . 

Als ich vor drei Jährest einen Teil, des forftlichen Unterrichtes zu= 
erst im 9. unb dann im 11. Jägerbataillon übernahm, fiel mir bie Auf* 
gäbe zu, ben gelernten Jäge rn , b.ch- b e r auf Forstverforgung dienenden 
Mannf^a f t en biefer VataiHone Sßalbbau unb Stanbortslehre vorzutragen. 

©er Verfuch, biefe Vortrage an irgenb eines der vorhandenen £ehr= 
bücher anzuschließen, mißlang. SDer ©ai;er'fche SBalbbau, ber einzige, 
welcher auf ber Höhe der heutigen Prajrts fteht, welcher ja in unferem 
Fache bie Theorie fast immer um Jahrzehnte nachl;inft, war für mein 
Publikum zu h°ch gefaßt; bie Angaben ber übrigen wiberfprechert in nicht 
wenigen Beziehungen denjenigen' Anfidjten, welche in ben Greifen wentg= 
ftens ber Praf t i fer , mit welchen ich verfehre, feit Jahrzehnten bie herr= 
fchenben finb, unb welche in ©a^er's klafftfchem SBerfe nachträglich chre 
theoretische Begründung gefunben haben. 

Stehen boch faft all biefe Sehrbücher, mit Ausnahme vielleicht ber 
^engler'fcheri AuSgdle bes ©winnet'fcheu SBalbbaus, auf dem in der 
Praxis t'ängSt überwundenen iiStanbpunfte ber reinen Vestanbswirtfchaft 
unb ber Überschätzung der gieichalterigen Hochwalbbetriebe! pienterbetrteb 
unb die Wirtschaft ber kleinsten Fläche/ für fehr viele moberne Praf= 
tüer bie Jdeale einer intenfiven und bobenpflegltchen Wirtschaft, find wie 
die Vodenpflege felbft entweder ganz mit Stiüfchweigen übergangen, ober 
nur fehr nebenfächlich behandelt, von den meiften aber a l s geradezu 
unwirtschaftlich an den Pranger gestellt. 

Jch entschloß mich daher zur Ausarbeitung eines eigenen Kollegien? 
heftes fü r biefe Vorträge, unb aus der weiteren Ausarbeitung biefes Heftes 
ist das Sehrbuch hervorgegangen, welches ich hiermit bem forftlichen ^publi=-
furn übergebe. SDaSfelbe ist fü r Anfänger in ber Praxis beftimmt und 
wie ich hoffe, auch für ausübende Verwaltungsbeamte als -Wachschlagebuch 
nicht ohne SBert. ' 

Jch habe mich mit Pückficht auf diefen gwedk bestrebt, all meine An= 
gaben zu begrinben unb habe es babei grunbsüblich uerinieben, große 


