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gtttCeituttg.

3Sie ber Mtnid), um iinvt(j)c§nft(icf) tfjntig fein ju fönnen, be^

SDJenfc^en Oebarf, im 33evM)re mit ben 3J?en[c^en leOen mug unb eine

(^efanimt()eit non DJ^enfc^en im georbneten Staate am probuftion«=

fcifjioften ift, fo gefedt fid) and) §oIjpf(an5c 3ur ipoljpflanse — fo

nereiniijen fic^ bie -S^ämtie ^mn regetvecf)ten '&aihe, jur tjemeiniamen

unb bantm mn fo gebeif)(icf)eren ^]?rpbuftion. §ier wie bort ift ber

^nmpf um bng ^^ofein burc^ bn§ 3"[t^winei^^e&en unb ben gteii^en

'^robuftion^^iued Oebingt. ®eu Sitten, (^ebräucfjen, 'i'e[ienöbebürt=^

niffen unb bereu 23efriebigung§iiiei[e pa^t fid) bie grunbfä|(ic^e

Siegelung be^ 3"l''^i""ien(e[iene! unb bie periobifd), burc^ notfcdinrtf)^

fcfiaftüc^ 3U erringeube 3?ortf)eile angezeigte 35eränberung in bemfetben

an — bie Gigeufc^aften ber jum gemeinfcfiafttid^eu ^eftaubeöteben

jufammentretenben ^ol^pflansen gebieten eine beftimmte ^orm be§

3ufammenleben§ unb üertangen, fofern ber nationale 2öof)(ftanb ge=

förbert werben foü, eine 23erfaffung, bie ebenfo wenig wie Staat«-

nerfaffung unb @efe^ fic^ non felbft (jerfteßt, fonbern burc^ eine

autoritatioe (S^ewatt "^ergefteüt unb beftänbig regutirt werben mu^.

35?o« bem Staate bag Obert)au^3t — ba« mu§ ber Sirtfjfc^after bem

SBalbe fein. (5r ()at für feinen Staat bie fjöd}fte %H'obu!tion§(eiftung

im 2(uge ju be()a(ten unb unter biefem ©efic^t^^nnfte mit ben ge^

gebenen 33ert)tt(tniffen rec^neub Sonber- unb Öefammt == ^ntereffe

feiner llnterttjanen gegenfeitig abzuwägen, in Ginftang 3U bringen

unb barnac^ bie geeigneten Sß}ii-tt)fc^aftöma§regetn ^u treffen.

I^er SBatb war in früljefter ^e\t fic^ felbft überlaffen unb erft

ber (^ortf(^ritt ber ßioilifation, ba« 5Iufb(ii()en üon ^unft, bewerbe

unb Snbuftrie zwängte benfetben in beftimmte formen, benen bie

rafditebenbe Selitjeit i()re fteigenben oerfeinerten Stnforbemngen nic^t

rafc^ genug abgewinnen fann.

Xiie Umwanbtung in ber 3BaIbwirtf)fc^aft gegen frü'^er ooÜ3og

SBcbrtnfler. 1



fic^ bnmit, ba§ mnn begann, Stufiiumb unb Grfolg 5ur 55ergteid)unn

ncbeneinanbev ju fteüen unb ba§ man nunmeljv uerjurfit, mögüc^ft

intcnfiü '^u iinrt()[cf)aften, bie geeigneten 9JHtteI l)ierfür unb ben ©rub

iljrem ^mtdc ju entfpverfien auSfinbig 3U machen.

33et btefer 3eitvicf)tung erfc^eint e« auc^ gerechtfertigt, bie ?^rage:

„3n inetcfier äßeife greifen lüirt^fci^aftü^e SO^a^regetn bei gegebenen

natürliif)en (Stanbort«faftoren in ben 3»i^^flf^^9""9 ^^^' 93äume unb

33e[tänbe unb bamit in bie 9?entabilität ber 3ßalbiinrtl)[cf)aft ein?*)"

aufjuinerfen unb einer nä()eren (Erörterung ju unter^ieCjen. ^iefe

i^rage bilbe ben ^egenftanb nac^folgenber ©tubie.

Da^ in ben Sac^^t()um^gang ber Staunte, ber üöeftiinbe ner*

änbernb eingegriffen lucrbcn fann unb unter Uniftiinben eingegriffen

merben mu§, barüber befte()t motjt längft fein 3^^^^^f^^ uie()r; e§ fnnn

fic^ unfere (Erörterung t)aupt|äc^(i^ auf baö „wie" fonjentriren, um

fo e{)cr, aU (^H-unb unb (^3rab beö (iingriffeö ja bocf) in ftetiger,

untrennbarer SBec^felbe^icfjung fte()en. — 3m 511 Ig cm einen ftütjen

fic^ fiimmtUdje 9)Ja§regeIn, bie einem unrt()]c^aftücf)cn (iingriffe in

ben 3uiv^(i}^g'ing ber $^äume gleic^fonnnen, barauf, bereits mirtt)*

fd)aftüc^ ttjätige Crlemente ^u gefteigerter "i^robuftion burd) entjpredjenbe

2luSnu^ung oon ).itjt)fioIogifc^en 3Bad^6tt)umt^gefe^en ber jum Sirtt)-

fcl^aftöganjen ^ufammeutretenben ^äume im Sntereffe ber (^efammt-

()eit anjuvegcn. ^m 23efouberen finb bie einseincn 9)Ja^regeln

burd) bie 23erid)iebcnt)eit non 5trt (Objeft unb ^cit) unb C^h-ub

(@tanbraumj beS (Singriffe« c^arafterifirt.

9le()men loir 9(rt unb @rab be« (Singriffeö 5um 5Iuggangeipunfte

ber ttaffififation berfetben an, fo tritt uuei aU erfte ^ü^la^reget, bie

fic^ meift nur auf auSertefene, bomtnirenbe ©tämme unb jiuar (ebig*

üc^ auf ein 9(ccefforium ber ^eftanbeömaffe, nid)t aber auf biefe

jelbft, fid) erftredt — bie 2(eftung entgegen.

Der S3eftanbeeimaffe entnimmt bie 9?etnigung ^lieber, bie

uon 3(nfang an bem befinitiüen iBeftanbeöbilbe nii^t 5ugebad)t fein

tonnten unb be^(}atb nur uorübergeljeube ^ebeutung I)atten; bie

!Durd)forftuug bagegeu entfernt je nad) bem (^rabe bie unt()ätigen,

*) aSorttaut ber non ber paateiüirt^ft^aftt. gafultät SWünc^en pro 1889/90

gereuten ^reietaufgabe.
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itad^Inffenben ober (jinberUdjen, uvfpri'mtjfirf) mit ber (^efammtl)eit

(}(ei(^iiiert()igen (Stemente unb ucruvfat^t bn^er einen größeren ober

geringeren (Singriff in bic 33eftnnbe§maffe; am weiteften ge()en fcf)Ue§'

ti(^ bie Öid)tungöt)iebe mit einer ^erminbernng ber Seftanbe«*

QÜeber ju ©unften weniger Oenor^ugter ^nbinibuen nnb mit einer

bauernben Untertirerf)ung beö Seftnnbeeifd)(nffe§.

3n miefern biefe SOJn^na{)men nnn im ©tnnbe finb in ben ^ü'

iiia(!§ögnng ber 33äume nnb 33eftänbe einjngreifen nnb wie ()ierbnrd)

bie 9ientabilität ber 3ßn(bnnrtf)fd)oft beeinfln§t luirb, foK bie ^Ibljanb-

(ung ber ein3etnen 9}Zn§rege{n felbft geigen.

I. JleftungoBcfrieß.

®ie ?5'orftunrt()fd)aft unterfd^eibet nac^ bem SOIateriate, metdjeS

t)ei ber Steftnng entfernt werben foK, jwei grnnbfä^Uc^ nerfi^iebene

^eftnngen, nämlic^ Zvodm^ unb ©rünnftung.

®ag geringfte 2}?a^ be^^ wirttjfc^nfttic^en eingriffet in einen

^eftonb fteüt bie S^rodenäftung bnr; fie l)at, wie fc^on ber 9Inme

fagt, nur trodene, bürre 5lefte jnm Objefte. ®a nur gänjtic^ ^ro=

buftionölofe ßtemente bejeitigt werben, fnnn bie 3ui^^flc£)^9^*'^§^ ^^^'

betroffenen ^äume nic^t beeinflußt werben unb inSbefonbere feine

(5rt)ö()ung erfnljren; wo()( aber ift bie Strt ber ^uwat^ötagerung na*^

ba* 3Ieftung eine 3um i>ortljeite ber ©tammgeftaltnng neränberte.

®er |ä()rlid^e ^u^i-^nrf)^ lagert fic^ nad) ^efeitigung ber bürren 2tefte

ungetjinbert ring« um ben ®tamm, uerfditief^t at(mä()tig bie Stft-

wunben unb üertei[)t bem ®tamme, ba baö (ginwac^fen ber tobten

5(efte, welche ben 2ßert() be§ @^nitt^ wie Sau()ot5e§ (2;ragfät)ig!eit)

er()eb(ic^ brüden, oermieben ift, eine aftreine, waljige (^eftalt unb

ert)ö()t feinen tedinifc^en (^ebrau(^§wert(). 3ft (jiermit bie Sirfung

t)er ^rodenäftung in ber (Sr^öl)ung be§ Oualitäteisnwad^feS ju fui^en,

fo I)at and) bie ^Rentabilität ber 9ßalbwirt()fd)aft in biefer §iinfi(^t

nädift ben in Setrad)t fommenben Steftung^foften bie betreffenbcn

Oualitiltgbtfferenjen jn beachten.

1*
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3l(er8*) ttenii^t bie Sert()^bitfeven5 ^luifcfien einem mit feiner

vielfach empfo()(enen öUtgetjäge gcäfteten unb einem g(eic{)altevigen

nic^t geäftetcn Stamme im .V)ciu[iarfeit^ alter (non 80 3af)ren) auf

7 90?f. unb berecfinet ben ©eininn auf 62 % üom 33vuttoertrage-

Sivb nnnenommen, ba§ bie 5(eftunG im 30ften 3a()re beginne, alle

5 ^üi)xc b\^ jum soften ^a()ve ficf) iinebev()o(e unb pvolougivt man

bie (jievfüv erlaufenen .Soften (10 ^^fennifle pro Stamm) bis gum

80jiif)riiien .s^audarfeiteatter mit 3i"i'-'^'5init'nr fo ergieOt fid^ nac^

3?raunfd)iiieiivfd)en i?er[jä(tniffen ein Oieingeiuinn uon 12 7o. l:;iefc

üon 9üeri* angeftellte iBert()^tiererf)nung entgieljt fic^ ber nä()eren

'JJrüfung, jebocf) nniß be^iigüd) ber iloften bev 5lcftung anerfannt

merben, \)a\^ biefclben gemäf? me()rfad) angefteUtcr i^erfud)e ber

3iMrflid)fcit entfprec^en, bagegen aber auc^ bie 3(uei|cl*ung gemadjt

werben, ha^ bie 9\ed)nung nur für einen 80jä()rigen, nid)t aber für

einen f)öf]ercn llmtrieb burc^gefüf)rt nnirbc, in uic(d)cm gade fid) ba^5

ungemein günftig erfdjeinenDe Oiefuttat in einem anberen Vidjte geigen

unb beträd)tlic^ einbüßen müßte. 3mmer()in (jatte bie 5lnregung Stlerö-

^ur ("yolge, baß man in -l^reupen bie Xrorfenäftung cinfüf)rte, fic^ non

ibrem inn't()ei(e überzeugte unb fpäterfjin and) anberwärtci jur ßr-

tenntniß gelangte, „bie 3i?albiinrt()id)aft fönne bie 2(eftung nid)t me^r

entbetjren" **).

$^a(ten fic^ bie für bie 5(eftung gemad)ten 3(u^tagen (befte()enb'

in tem 5{ufiiianbe für ^Berf^euge, 3(rbeitö(öl)ne, ert)ö()te 23erii)aüungö=

foften) unb ber enreic^te (Srfofg (tjötjerer GrIöS für H^ geäftete

SOZateriat) bie 335age, fo beftef)t im ^Hlgemeinen inirt()fc^afttic^e5-

@teic^geiin(^t uuD tu ift in biefem gatte für ben ^Balbbefitjer üom

priüatn)irt[)fd)aftlic^en (Stantpunfte auö gan^ gleic^gittig, ob er biefe

2ii>irtf)fd)afttMnaßrege( aninenbet ober nic^t — er erlieft eben feinen

©eiuinn. S^ie 33o(f«= unb 8taatöiinrt()f(^aft bagegen muß biefelbe

megen ber (Srgeugung einer größeren Cuantität gtattfc^aftigen, gut

fpaltbarcn ipotjeS, überfiaupt SDJaterialecs uon f)ö(jerem ©ebrauc^^-

mertbe unb megen ber ©eiini^rung öon 3trbeit^nerbienft al^ rentabel

begrüßen.

*) Sllevö: „Ue&er haß STufäften ber Salbbäume." gronffurt a.Tt. 1874. @. 75.

**) Säc^fii(|ev govftoeretn 1877.
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^ie JHentaWütät ber ^(eftung fteigt mit lüfen jenen 9JJontenten,

tie geetgenfi^aftet finb, einerieite' bie in C^'iefbbetvag jiim ^lu^^brncf

gelangenben dna(ität«bifferen5en 5mi]d)en einem geäfteten unb nidjt

geäfteten Stamme ]n er()ö()en nnb nnbererfeit^? bie Soften ber 5(eftung

fetbft 5u ermäßigen. Unter erfteren tritt ber früfjjeitige 3?eginn ber

^(eftung, bie (^iite ber Stbfa^Iage, bie norau^fic^tü^e 9ciTc{)frnge nac^

gtattfc^aitigem unb ba^^ 3?orl)erric^en fonft rau()en 9Jiaterin(e^ in ben

H^orbergrunb ; bei ben te^teren higegen i[t bie 33eniienbung ge|cf)irfter,

fleißiger 3(rbeiter unb bie iBenut^ung rafcf) unb 5iiiedent)vred)enb

förbernber Söerfjeuge, [oinie ber Sertt) be^ genügten DJ^ateriate^,

foferne ein fofc^er Lior()anben ift, auei'c^laggebenb. gerner nuiB noif)

bie fonftige 33eftanbe§bel)anb(ung, in^befonbere eine rationeüe A?urd)^

forftung t>or ber Steftung, burc^ luetc^e bie Xrodenäftung nuf

mec^anifc^em 3Bege beim gtülen jc^on ^um guten Zijdk aucgefü(}rt

wirb, 5ur 33erminberung ber ^^often beitragen. Tie tjauptfäc^Iidjfte

(fr)pavni^ bürfte fic^ burd) bie 33eic^ränfung ber 9(eftung auf bie

im t)aubQren Süter uoraueii'ic^tüc^ noc^ nort^anbenen ^Stämme ersieten

Jaffen. (5ine nur annäf)ernb gemeingiftige 9ientabiütät^33iffer für

2:rocfenäftimg anffteüen 3u luollen, erfdjeint fd)cin bei oberfläd)(id)er

Griungung unb 33ergleid^ung genannter gn^toren ntv3 ein 2^ing ber

Unmögüc^feit ; mir muffen un6 üietmeljr mit ber 5(uffte[Iung ber

S?ebingungen imb fc^üe^üc^ mit ber Ueber^eugung begnügen, ta$

jene gäüe, in benen mirtöfdiaftUc^e^ (s^leidjgeiuic^t ober gar negatineö

Grgebniß er^iett werben fönnte, fic^ auf 95>irt()fd)aft^gebiete befc^rilnfen,

uield)e überf)aupt noc^ feinem intenfinen betriebe unb baf)er auc^ ber

^(eftung nic^t jugilnglic^ finb.

!J)aö S3ebürfni§ ber ©rünäftung ()atte man fc^on frü()3eitig

n-fannt, nid)t aber bie ä)Zett)obe, fie richtig furcfi^ufütjren. t5rft

Hncomte be ßourüat, S^e ßarö beanfvrnd)en bai? 3?erbienft, gegen

t)ie big in tiefe ^eit oietfac^ gebräuc^tic^e ^Berftümmetung^manier

fic^ ertjoben unb baf)nbrec^enbe Stnieitung 5U rationettem betriebe

gegeben ju (jaben. (5^ luürbe btu ö^aum biefer 5(bt)anbtung meit

überfteigen, foüte bie Stufaftung^tec^nif, mie fie im i'aufe ber 3eit

t)on ^f^örbUnger, ^re^ter, ©öppert, Äieni^, 9^. ^artig unb

(iu§erbem uon nerfc^iebenen ^^raftifem bi^tjer au^getiitbet iimrDe, ein-

öeljeub befproc^en werben, ^ie oertangte ;?)ientabiiität ber Sieftung
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fe^t eben ben rationellen ^Betrieb uovau^ unb erforbevt, ba^ bie ge=

raonnenen (Srtaf)runi]en be^ügiic^ ber jmecfmn^igft, vafc^ förbemben

3nflvumente, bie. (jünftigflc 3cit (iperbft), bie ^orfic^tiSma^rcgeln

gegen S'äulni^ (Ueberftreic^en ber Slftmunben mit Xfieer) '5U ^f^u^e

gemacht merben unb bie 3(eftnng jetbft bie juHlfi'ige Ö^ren^e in fronen-

I)öl)e unb Stftftärfe nicf)t überjcfjreite.

'2)ic (5ntnof)me non grünen 3(eften legt bie 9?ermut()uug naf)e,

t>a^ baö (^leidigemic^t in ber '}?robuttion^t()ätigfeit, luelcfie^ fic^ bie

9?atur bie* 3um 3^^^vunfte ber 2(eftung im ^iM^inw^i^n-^i^'^^n non

^•one unb ^^ursel gefd^affen ()ntte, burcf) bie 3(eftung in bem "Silage

geftört werbe, ai^ bie 33i(bungi'ftoffe erjeugenben Slattorgane üer==

minbert luerbcn. (5ö ift jebod) fcineeiinegö immer ntö nnbebingte

(^o(ge ber 5(e[tung eine 3uivacf)'^abna()me ',u tonftatiren; biefelbe fnnn

nur eintreten unb lüirb fieser eintreten bei gefteigertem 9)?a§e ber

2tu^fiif)rung ober bei ungiinftigen Stnntortijfaftoren. Tie3uiiiarf)^grö^e

üermag aber auf g(eicf)cr .s^öbe au^^ubauern, ivenn bie Sleftuug auf gutem

<Stanborte mäßig burc^gcfüf)rt luirb, bae* ift, menn fie fid) im ge]d)(offenen

2?eftanbe auf B'^^^iQ^ ""t faft unt()ätigen ^(attorganen befd)ränft.

3m ^a()men biefcr beiben ilJcögtic^feiten beiuegt fid) bie für bie

üientabiütät ma^geben^e Cnalitätöbifferenj im 3uii-^ad)|e. Xer erfte

%aii ift in feiner funbamentalen ÜBirfung gfeic^bebeutenb mit ber

Xrocfenäftung, inbem nur eine aftreincre, gerabfi^aftigere 5orm er=

äiuedt mirb; im (el^^teren i^aik bagegen Lio((5ie[)t fic^ neben ber Gr*

f)öf)ung beö (i^ebrauc^eiuerttjc^ eine 35?ert()§mebrung in ber Sföeife, ba^

gemä§ ben p()i)fio(ogifc^en 2ßad)^t()um^gefe^en eine 5(bminberung in

ber 5(b(agerung non 3?ilbunge*ftoffcn, ine(d)e im ©ipfet be« 33aumee^

beginnt unb nad) unten fid) fortfei^t, auf Äoften ber unteren Stamm*

t()ei(e ge()t unb bn§ baf)er bie größere ^unafjme be^ oberen Stamm-

burd)meffer^ oljne gfeidi^eitige;? proportionale^ Steigen bei3 unteren

eine größere 2?ol(forniigfeit nerurfaitt. Wit biefer Jormoerbefferung

mu§ auperbem nod) eine ted)nifd)e C.ua(ität^erbö()ung erfolgen, foferue

bie non 5i. ,*öiu-tig aufgeftedten iBe^ieljungen jmifdjen ^^ranfpirationei-

grö^e unb Cuaütät*) allgemeine 3(ninenbung beanfpruc^en. '^e^tere

*) „Sag gic^ten^ unb iSannenftoIg beö boirifc^en Söatbee" Dr. 9i. ^articj;

ecnti-aldtatt f. b. gerammte gorftiuejen 1888, ®. 363.
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fleüen nämlic^ feft, ba^ bie ^ui^i^^tiuaütät um fo beffer ficf) ge*

ftoltet, je lueuiger bie ^u'^Hic^^menge im 5?er{)ältm[fe 3ur 2:rnnipi=

ration^gvö^e finft,

(£•§ lil^t [li) p()l)fiüIogifcf) im SiUgemeinen nicf)t begrimben, bn^

als ?5olge bei* 5le[tmig ber ipöfjemuuc^ö gefteigert merbe. ^ie Sln-

fic^ten unb C^rfnfjvimgeu geljen in biefer |)injic^t au^einanbev.*)

Die öfouomifc^e 9(u^füf)rung ber 5teftmig in einem 33eftanbe

erftvecft fid) im 3ntere[fe bev Civ)parung nn .Soften nic^t anf fämmt^

Ucf)e, fonbern nur auf bie bomintrenben, ucrmutfjtic^ ben üinftigen

.^auöarfeitöertrag bifbenben Stämme unb f)iermit ftct)t im ^wif^innten-

^ange, ba^ e^ nöüig uerfetjtt luäre, beu tiffett ber ©rünäftung

nu^[c^lie§{ic^ uon ber öeiftung ber oon if)r betroffenen ©tiimme ab-

5u(eiten. ^lan mürbe (jierbei überfef)en, bn§ eine berartige 'än^-

füf)rung ber (^Hninaftung in beu üerfc^iebenen $Birt()]d)aft!8formen

jugleic^ eine 2tu^lic^tung für bie Umgebung bitbet unb baf)er quc^

im gefteigerten ^i^^^ii'^)'^ berfetben ficf) fü()lbar mad^t. @o mirb

uamentücf) im SDZittehuatbe ber nerminberte T:rucf bem Unterf)olse

jum 3?ort(jeite gereichen unb auc^ im ipoc^malbe bie (ic^tere 23e^

fronung ber genfteten Stämme auf ben ^wiwnc^^^ ber nic^t geäfteten

9iarf)barftämme günftig einniirfen.

$)iernac^ läßt ficf) ber ßrfofg ber 3(eftung ^ufammenfaffen in

einen bireften, ber fic^ im fpejieffen 5aüe nac^ bem ®rabe ber

'Durc^füf)rung entiueber in ber (ir()öf)ung be^ ')iut|f)of5pro3ente^ ober

in ber momentanen 2?erminberung ber 3ui^ii^>^^9^*'-'>§'^ näcf)ft ber ©r-

^öf)nng beö 9Uttj()of5prosen(eci unb ber S?erbefferung ter .'öof^qnaütät

auj<fpricf)t; unb in einen inbireften, ber in bem entfprecf)enb oer=

me()rteu ^umac^^ ber Umgebung ]u fucfien ift.

I^ie Literatur ent()ä(t über bie 2(eftung^erfo(ge für unfer Xf)ema

nur fef)r lueuig. Da^ [)ierüber 23eröffentlicf)te besiegt firf) l)au)3t==

fäcf)fid), nac^bem bie in i^rage fte()enbe 2öirt[)|c^afteima^rege( oor

menigeu S^ejennieu erft grünbücf) nentiürt unb in neuefter ^dt auc^

i3on ber ^]>raj.-i^ ernft[)aft in bie ^^anb genommen ift, barauf, bie

*) 9iörb(ini]cv Beftütigt bie >'pbfien5unaf)me für bie ^'f^^^i '^^reßler fieHt

fie für bie Siefer in Stbrebe; bagegen fonftatirt ^gc^ac^ing eine luefentlic^e §öljen=>

rouc^öfteigerung für junge (Sirfien.
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3lufnftung«=Xec^ntf, nid)t aber ben (ivfoli] bcr 5(eftung in iinrtl)^

jd)aftlic^er ipinfic^t ju prüfen.*) Soniit feljlen evflärüd)er SBeife bie

®Qten, um nur einigermaßen 2int)a(t«punfte für eine genaue ^enta*

bilität^rec^nung 5U IjaOen. Gö mürbe einmal fctjr fc^mer fallen,

gegeniüärtig entfc^eiben ^u moüen, irie fic^ bie gefammte ^ui^^t^^)^*

große eineö ^eftanbces jur B^it "^^i-* S^ciuOarfeit infolge oerjc^iebener

2(eftungegrabe geftalten mürbe; fd)UeB(irf) märe e§ ganj unniögüd),

ba jeglicher SIZaßftali für bie "^^reicftnlbung in ca. 100 3al)ren fel)lt,

eine ©rense für bie 9ientalulität ber 5(eftung feft5U|efeen unb jn be*

ftimmen, luetc^ (jöljerer '^^reiö ber (5inl)eit geäfteter DJJaffe jufommen

unb meiere 3i^"'i^)'^"^ '^^ '^'^^' ©efammtfeiftnng beö Seftanbe^ ftatt-

finren muffe, bamit überljaupt bie ^^often gebccft mürben — ober

mie (joc^ fic^ eine eoentuelle 93?affenminberung ber (^efammtfjeit bei

gleid)em ^t^ubarteitöalter belaufen bürfte, um burd) ()öl)eren Sertl)

geäfteten SOhiterialeö nod) aufgemogen \ü merben. Ta nict)t einmal

bie i^erfud)e über bie 91uefüf)rungt^meife ber 51eftung abgefd)loffeu

finb unb noc^ meniger über ben (Srfolg ^Txefultate norliegen, fo eut-

5iel)en fic^ bie .'öauptgrunblagen ber ^icd)nung; bod) foniel ftel}t feft:

SBenu unter ^erüdfidjtigung aller, fd)on unter Xrodeuäftung auf^

gcfüf)i*ter SOZomente für bie üJentabilität^bemeffung f)auptfäd)Iid) etile

^oljarten al^ Cbjcft ber 51eftung bicnen, fo bleiben ber 9kd)melt

93ilber, mie fie tief Ijerabbeaftcte morfd)e alte Gidjen bieten, erfpart

unb bamit auc^ bie fläglic^e 9te(|nung, baß ein meljrere 3ci(irl)unberte

benutiter ^obeu fnapp fooiele 93?arf alö ^Tiente abmirft, aU bie 33e^

fc^irmungeflädje Duabratmeter beträgt. 3d)on bie ungemein große

3Sertt)ebiffercn3 ^mifdjen einem tur^müdifigen, morfd)en unb einem lang-

fd)aftigen, gefunben *Stamme unb bie 93orau«fid)t, baß fid) biefelbe —
beim 3u^*"rfii^^ic^^ii i^^^* cbleren ,*pol3arten — in ^^funft nod) Ijcben

mirb, red)tfertigt eine erljeblic^e Csel|tau^lage für bie forgfältige 21eftnng.

Slußerbem giebt e^ noc^ (>3efic^teipunfte, melci^e bie Sleftung an unb

für fidi rentabel erfdjeinen laffen
;

fie gel)ciren jmar, ftreng genommen,

nic^t in unfer Xt)ema, meil fie fein 5(uöfluß ber 3uii-^firf)^9^*'-'*ß^ ober

'®üte finb, fonbern meljr negatinen ßriiiägungen entfpiingen; mir

glauben jeboc^ biefelben in 2(nbetrac^t ber ^ol)en ©ebeutung, meiere

*) SSergt. Dr. ma\), „©efc^ic^te bev Stftimgen", öaur, Sentratbl. 1889.
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i()neu für bie 9ientaLnütät ber Sa(i?iinrt()fc^aft ütievljaupt tieigemefieu

merben inuj?, nic^t unermäljnt Iciffen ju bürfen: 5)ie 5Uuta()me frnnfer,

lieveit« nngefaulter ober mit 9}?t§bilbungen t)e()aftetev 5(efte (OJitflcl,

^e^-eut)e[eu 2C.) nermeit'et ein Uedenjveifen bev ^ranf()eit in ben

(Stamm, ficfjert (jiermit ein geiuiffeei Clnnntnm §013 in einem 2i>evtlje,

\>ex nu^erbem ganj betväcf)t(ic^ finfen mürbe, ^yerner er()ä(t ein ge-

äfteter ©tamm infolge feiner geringen i?faerf(ttcf)e gröf^ere 'Sic^erljeit

gegen bie (^^efciljr bec^ :J3}inbln-ncf)e'3 nnf ®cl)neebrncfe^^ unb fcf)Ue^lid)

crmöglid^t bie 3{eftung bem ^Birtfjfdjufter in gemifcf)ten 93cftänten bie

fj?ifc()nng ju erfjniten unb ju reguüren. 2Sir füfjren biefen ^^unft

nbfic^tüd) at^ ben letzten nn, lueil er ber fd)iiieriinegenbfte ift. 33ietet

im^ hod) ber SOJifc^iuatb in feiner 53erfnffung nebft uielfni^en 33or'

t()ei(en in wntb baulicher 33e5ie()ung*) bie meifte 3BnI)rfc^einIic^feit,

tia§ fein Grtrng in 3"^""!^ f^itd) bie ()öc^fte 9^ßnte fid)ert.

II. "glettxigungoßefrtcß.

SBäfjrenb bie Steftung \id) nur nuf ein ^Beftanbe^nccefforium

crftredt, entnimmt bie 9^einigung bem ^eftnnbe üorüöerge()eub 5U*

{jetjörige ©lieber; fie imterfc^eibet fic^ oon ber 5Ieftung au§erbem

bnburd), bn§ fie me(}r auf ^efeitigung üon 9)?i^ftänben, auf bie

^•^erfteKung ber norttjeitijafteften 23eftanbe§geftattung unb bamit in*

tiireft au(^ auf eine 3wi^i^i'i)^fteigerung abhielt. 3Sir fü(jren biefefbe

:nur fürs an, lueil fie bafür forgt, ba§ ber ipauptbeftanb nid)t un=

uü^er SBeife an .B^^^^t^ctiö gefc^miilert merbe unb meit fie nietfad)

für bie 9?eutabiütät uon Ijeroorragenber SBic^tigfeit ift.

®ie ^eftanbee^begrünbung fann in fel)r Liielen i^äUeu nid)t uor

\iä) geljen, ol^ne 'Da^ bie ^latüx nebeufäd)Iid)e ^o(5arten t^em ®runb-

beftanbe beimifd}t ober bie Äuuft anQ irgenb meieren ^luedmä^igfeit^-

{jrünben eine folc^e DO^ifc^ung für furje ^dt ()er3uftenen für gut

finbet. ©o(d)e, meift geringiuertfjige $^o(3arten oermögen in ber

9?egel bie Umtrieböjeit be^ ipnnptbeftanbe^ nic^t nu^5ubauern unb

*) Dr. ©Ol) er, ber gemtfdite Söalb.
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roerben foniit Uvfarf)e uunovtfjeiKjaftev iBeftanbeöiier()ä(tm|'fe uub fogar

t^eidneifer '^^robuftionelofigfeit be^ ^obenei, erfiUlen aber nnbreri'eitS

in bev I^^m^cnbpeviobe eineö 33e[tQnbe^ ii)xe ^jeüiueilige 9(ufgnbe unb

^eftimniuiii]; aüerbing^ eben nur biö 3U einem geiuiffen ^eftanbe«*

alter unb in einem üom ^eftanbeejuftanbe ab{)ängigen 9DJa§e.

SBirb biefeö 5öhiß ober biefe ^dt überfc^ritten, erfolgt ein

Gingriff nic^t rechtzeitig unb entfprec^enb ftarf, fo iinrb eine uürt^-

fc^aftlicf)e ®iinbe begangen, bie ficf) ',uiar erft fpät, aber um fo

f(f)iiierer räc^t.

3jie 9ientabitität einer Oxeinigung mu^ bemnnd) auö

bem iüa()rfd)einlid^en 9lnd)tf)ei(e if)rer Unterüiffung ah--

ftra()irt in erben.

Üiic^t jebe Oieinigung becft burc^ ben iDJateriatanfaU and) bie

Soften if)rer Stuc^fütirung unb trol|bem barf man, o()ne aio()t auf

Siberfpruc^ jn fto^en, bie begrünbete ^^c()auptung auffteUen, ba§

jebe not()iiienbige, richtig au^gefü()rte Reinigung i()re Soften reld)lic^

(o()nt. ^urc^ bie ^^ö()e be^ 'JJeinigungöbebürfuiffeö einerfeite unb

baei ootiftänbige 3?eriäumni^ anbrerfeitö mu§ bie ^Rentabilität biefer

SJ^aBuafjme am fUirften erfid)tlidi luerben. (5ine Un3af)( non 90Zög^

üc^feiten ift jiinfc^en biefen beiben G^tremen gelegen, je nad) beut

®rnbe beS 9?einigung6bebürfniffei5 unb bem SO^ape imb ber Stauer

be6 33erfäumniffe^. X)k Unterlaffung fjat jur S'otge, baf? bie mertl)-

Dolte ,'öoljart entiueber im aSad)gtf)ume 5uriirfge()a(ten, be|d)äbigt

(burc^ 'i^eitfdjen ;c.) ober nollftänbig überiuadjfen mirb unb nn beren

(£teüe eine minberiiiert()ige ."öolsart tritt, ()äufig mit 3uanfpru(^na()mc

eine'3 93obenraume^, ber mit bem barauf probu^irten SD^iteriate in

feinem 2Sert()öüer()ö(tniffe ftef)t (3Sötfe). 3u"i^rf)ft i^irb, luie fc^ou

eriinifjut, ein fotc^er S3eftanb oorau^fic^tlic^ nid)t feneö ^nubaileit^-

alter erreid)en, baö i()m of)ne bie Beimengung ber ^Jeinigung^ftämme

^ugefommen märe, unb bamit liefert ber Boben aud) nidjt jene oode

9tente, meiere er ptte liefern fönnen unb foUen. Sobann luirb eine

(Einbuße be§ a}?ateria(eö an 9}hffe inie an Sßertfj 5U conftatireu

fein. T:a^ ^Diuljfjoljprc^ent tritt gegenüber bem Q^rennfjofjanfaüe

prüd unb bementfpred)enb aud) ber Sertt) ber Stbtriebgnut^ung.

'I>affelbe bürfte mit bem 3(nfa(Ie an 3'^^M''^)£"""t^"^^9^i^ fiff) ergeben,

i^erner finb faft immer Beftanbe^Uiden, ptobuftion^Iofe $^(äd)en, eine
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^^olge ber 55erfnunint^ unb fc^Ue^Iic^ iinvb bte SBieberüerjünguui^

eineö nti^t (jeeignet gereinigten 33eftanbe«, luenn tnan ber ftanbort'^^

gemäßen ^otjavt jn i()vem öoüen 9^ec^te oerJielfen luiü, jum min=

beften evfc^roert ober burcf) 2(uögaljen für Üinftüc^e 3ßiebernufforftung

iüefentU(^ Dertf)euert.

2Öürbe e§ gelingen, an einem e^-aften ^eifpiele bie (Srträgniffe

eineg nad) ben 9?ege(n beö ScUbünneö gereinigten unb eineö üer=^

nacf)(äifigten ^eftnnbei^ in (^klb anjufe^en unb nnd) noc^ bie fonftigen

5fJact)t()ei(e ber iüirtf)fc^aftUcf)en 3Serfäumni§ finanziell anöjubrüden, fo

müfete bie 35ergleicf|ung eine SDifferenj ju fünften ber 9?einigung

aufroeifen, groß genug, einen beträc^tlidjen ^lufmanb (prolongirt big

jur Slbrec^nung^seit mit ^M^^sinfeu) al^ bebeutenb rentabel er*

ff^einen ju laffen.

III. purc^forftungoßetrteß.

"Die 35ergleic^ung eineö im bi^tgefc^loffenen 23eftanbe eriuarfifenen

(Stammet unb eineö ööllig freiftänbigen oom gleii^en Süter mad^t

ben augenfälligen Unterfc^ieb in ber SJJaffe ber beiben Objefte flar,

füt)rt aber anä) ju ber Ueberjeugung, ba^ auf Seite ber größeren

SJJaffe ni^t m^ ang|tal)mölo§ bie beffere Dualität ftel)t, fonbern

baö 51Serl)ältni^ fic^ in ber JHegel umgefeljrt geftaltet.

^luifc^en ben ßjrtremen beei oölligen ^reiftanbeS unb bem 3Kurf)fe

im gebrängten 33eftanbe mu^ fic^ ein ®tanbraum, ber nac^ SS^ac^^^^

t^umfgfaftoren unb §oljarten (23eftanb«ibegrünbung) luet^felt, alö

'Mittd finben, bei melc^em bie 9!)?affe ein 9)?aj:imum errei(^t, ol)ne

ba§ bie Clualität berfelben eine (ginbu^e erlitte.

Ijk iüirtl)fc^aftlic^en "Durc^forftuug^grunbfä^e Ijaben nun bei

ber jur 3ßit auf ^^u^^oljjuc^t abjielenben forftlicfien *iprobu!tion bar==

narf) 5U trachten, bie ^ebingungen für biefes Cptimum auf^ufuc^en,

al^bann biefen entfprec^enb bie 3trt unb ben @rab beg eingriffet einju=

richten unb ben uerfc^iebenen Öebenöperioben eineö 23eftanbe§ anjupaffen.

(Sobalb in ber forftlic^eu '^va^x& bie 9ftotl)menbigfeit unb S)lüi^'

Iicf)feit ber ©urc^forftung überljau^Jt eingefeljen luurbe, machte fic^
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üud^ bQ§ 23eftreben gettenb, nuf cnipinid)em Söegc beu i5inf(ufe üer*

f(f)iebener S^uvdjforftunge'iiieife ^u ermitteln unb bie|eni 93eftveben

nevbnnfen luir baö i5nt[tel)en nietfac^ ou^einnnbcv oetjenbev 2;()eorten.

Die üon *i|.H-ofe|"[or Dr. o. ^nur bargefteUte (^e[(i)ic^te bcr

®uvcf)fovftungen*) ^eigt, bn§ \d)on anfangt btefc^ 3n()vl)unbert^

Ijernovvagenbe ^^adjmänner fic^ mit bem ©ebnnfen bcfc^äftigten, uer-

gleicf)enbe 58ev[ucf)e anjuftctien unb biefe in^ prnftifrf)e gu iiberielien.

Gg luürbe ju ineit fü()ven, nuf nl(e in tiefer Einfiel)! gegebene ^ov
fif)Iäge fpejiell cin',ugel)cn; mir ücrmcifcn nielmeljr auf Dr. u. 33aur'^

„(kk](i)xd)k bcr T;urd)forftuugen" unb liefd)rnnfen un§ barauf, ju

prüfen, tu iiietd)em SO?n§e bte im *^^rin3tpc uon eiuauocr nbiueic^enben

^^eorien bie ^^'iitjigt'eit Oefi^eu, beu 3uiuad}^gaug unb bie ^Rentabilität

3U bceinfluffen.

<Sd^on @. S. ^ artig unb fein 3eitgenoffe (Sottn luarcn bie

üiepräfentanten in ber iun-fotgung entgcgeugefe^ter 9Jid)tung; uiäl)renb

iiämlid) erfterer burd)aui5 buutelfreunblid) gcfinut mar, erftrebte letzterer

fräftigc 3(uöfü()rung bcr ^jurc^forftung. ^ie %^xüfi^ iicr()iett fid) im

allgemeinen fonferuatiu, inbem fie beu 33eftanbe^^fd)(u§ no(^ &. i.

.^artig'^ (iH-unbfät|cu ju mafjren trad)tctc. ^^icuerbingci bringen

Dr. ^orggreue unb 9Bageuer, jcbcr in eigenartiger Seife, burd)

^luffteüung grunbfätjUd) ocrfd)icbenev 9}?a^ua()men neue« Scben in bie

<rurd)forftung^frage. Äcine ber bcibcn 2()coricn ()at biö jet^t fo(d)

greifbare ^efultatc gc5eitigt, ba§ bereu 33ered^tigung für beu gefammten

forftüc^cn 33ctrieb nuOetingt eriuiefen märe. SBir merben unö bal)cr

mit benfelben nur üom @taubpun!tc ber Stjeorie au« befd)äftigen,

in ber §auptfad)e aber bie Untcrfuc^ungcu im ©inne ber bi«()er

ü()Iid)cn X)urd}forftuug^iicrfa()reu au«3ufü()reu ücrfud}en, mobei e« am

gmedcntfpredjenbften fein bürfte, beu uon ^^rofeffor Dr. ü. S3aur

aufgeftcKten unb uom 3?erein bcr forftüdjen ^erfu^önnftaltcu

occcptirtcn 5(rbeit«ptan über ®urd)forftuug«iierfud)e jum 5tn(ja(te

ju ue()men.

®ic ^ragefteUung be« üoriintrfigen Xf)ema« gUebert felbft fd)on

bie Setjaublung in i()re naturgemäßen jinei |)auptabfd)nitte, üon beuen

t>er erfte bie 9trt be« 3"ii^^f^^9ßK9^^r "^^^ groeite bie fiieroon ah'

*=) ©ang^ofev, forftf. 5Jerfuc^8iuefeii ißö. II. @. 216 ff.
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Ijntigige ^lentnbiütät bev 2öa(bunrt()fc^aft infolQe ucric^iebencr

T)uvcf)fovftuncjöiüeife ^um (^^egenftanbe (}cit.

3ebe Stvt()f^aft!gmaBreoe(, luetc^e auf bie ^ejeic^nunij „Tmdy
fovftung" 3(n)pruc^ mac^t, entfernt menigftenS aüeö aütjcftorbene

9)?aterin( auö bem ^^eftanbe unb iio((jief)t (jiermit nur eine tarnte,

iiie(c^e ba^ ^eftiinbeSleben burc^ feinen tSntinicfetuntj^cjang fetbft ge*

reift {}üt. tiine unmittelbare Sfnregung jur ^muac^öftcujerung bebingt

aber eine folc^e Strt ber S)urc^forftung nur in fef)r geringem D3?a§e.

(5rft ber Eingriff in ben ^ronenrnum ber (eben§fä()igen Stämme giebt

für bie ^^urüdbleibenben Stämme er()ö()ten V'icbt^, ^^uft= unb Särme^

genu§, frfinfft über()au^t — ouc^ besüglicf) ber pf)i)fifalift^en (Sigen*

frf)aften beö 2?oben§ — bie 95orau^fe^ungen gefteigerter $Bad)«tf)um^^

(eiftung.

So((en gegenwärtige Unterfudjungen einen beuttic^en (Sinblicf in

ben 3uroncf)^gang geuuKjren unb jugteic^ auc^, fomeit bieig ber <Saä)'

tage nacf) mögtid), ter 'Jientabititätöfrage bientic^ fein, fo bürfen irir

nicf)t bie ju einer beftimmten ^eit probujirte 9)Zaffe an unb für ficf)

aU SOJa^ftab für bie Sirfung ber S^urc^forftungen antegen, fonbern

muffen aud) ber 5lrt ber ^itiuac^t^tagernng, luie fie ben Serif) beS

Stamme« beeinflußt, bie gebü()renbe ;iSerüdfic^tigung fdjenfen. 3Sir

'jergUebern batjer ino^t am jiuedmäßigften bie 93eftanbeömaffe M
in i()re einzelnen ^^aftoren, luetc^e bie Cuatität be« ipotjeS ber

l:imenfion nac^ beftimmen, nämüc^ in (^runbftäc^enfumme G (in

zD^TT
3)?eßf)ö()e 1,3 m üom ^^oben) ober an beren Stelle, ha G = -~—
(luenn z bie Stammjal)! unb D ben mittleren X)urc^meffer bebeutet)

bie mittlere Seftanbeöftärfe, ferner bie mittlere ^eftanbeel)öf}e h unb

bie mittlere ^^ormjal)! f. Sd)Iie§Iid) faffen mir ba« ^^h'obuft

Ghf = ]M jur 3?ergteid)ung ber Lierfdjiebenen ©urc^forftung^grabe

,5ufammen.

a. Seftanbesftärfc.

3n jebem aud) noc^ fo regeintäßigen 3?eftanbe — unb fei er

noüftänbig gteic^atterig burd) ^^flanjung begrünbet— taffen fic^ Stärfe*

ftufen unterfc^eiben unb jiüor in ber O^egel um fo me()r, je älter er
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ift unb je lucnigev pfleglich cv bel)anbc(t murbc. X)ie)er Umftanb

l^nt feinen (^runb in bev 55er|c^iebent)eit bcr nntürUc^en 33ernnlat3ung

ober nucf) beö relntin befferen unb fd)Ied)tercn 2tanborte^. 9}ät

großer ©efe^mäpigfett, tie [c^on bei ^eftnnben non fleinever glädie

iria()rgenomnien luerben fann, l)ebt firf) bie 5(n3a()( bev Stämme einer

Stärfeftufe non ben |d)UHic()eren S^urcfimcffern bi^i ju einem 9}^ij:i=

mum (baö nä()cr ben ]d)iiincf)eren Stommflaffen gelegen ift), um mit

3unQ^me be§ T'urdjmefferö luieber 5u finten. ^^riigt man bie in

einem 23eftanbe norfommenben ^urc^meffer nlö 2(bfciffen unb bie

benfelben entfpred)enben Stammjiiljlen nt^ x?rbinaten auf unb mar-

firt burc^ einen 3"9 ii"^^ U'^it-'^' -t^onb interpolntion^iueife bie !^age

ber '!)?untte, fo lun-anfc^aulic^t bie bergeftatt tonftruirte (Surue ben

®ang ber Stamm^nljleu inncr()a(b ber Stärfeftufen. Tk 2pi^e ber

fegetä^nüc^en jvigur 5eigt feine^iueg^ bie Stärfe ber bominirenben

^(affe nn, niclmcfjr ent()ä(t fie einen beträc^tüdjen 'J.n'o^entfatj uon

3iebenbeftanbematerial, fo ^ü\i bie (5u(minntion*()öl)e mit fteigenbem

©urci^forftnnge'grnbe abnimmt unb jugleirf) in ben ()ö(jeren etiirfe^

ftufen roeitcr rüdt.

ßunhmeiser in i,im vom ßode^cm

5ig. la: SantbcftQi; B.

^. »3ö
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Durchmesserin l^m vom Boden: cm
gig. Ib: ^fianjbeflanb.

3ci(^enerftörun(): 5Setlauf bcr ©tammsafiicutDe unmittetbor nac^ erfiet ©urc^forflunfl.
-- Sßertauf ber ©tammja^Icutpe 5 Oa^re na(^ erfter 2iurc^=

forfiun!].
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3n ^igur la imb Ib anirben für jiuei ®ur(^for[tung§r)auptf(äc^en,

gelegen im fgl. hal)x. i^orftnmte ^acf)fenvieb, Xtftv. Äumfac^, 2tb=

t()cUung ^abvatlfjoferffur*) mit je bvei (5in3elf(ä(^en (ä 0,25 ha)

bic Stiimm^atjlcuvüen pro ha in eOen gefcfiitberter ^ß^eife 5unäd)ft für

ben Stanb nnmittelbar nacf) ber erften rurcf)forftung bargefteüt.

1)16 ^eftnnbeöanfnaf)me nmrbe nnd) 1urd^mefferf(affen oon cm gu

cm unb in gleirfier 9(bftnfung cutcf) bie 2Iuftrngung ber @tnmm3a()(en

alei Orbinnten lieiuerffteüigt. Tie ^rei «^Ulcften maren bem 5(rbeitö'

plane beei a?ereinö forftüdjer 33erfnd)ganfta[ten**) entjprec^enb bnrc^-

forftet, nnmlic^ bie erfte fc^mnc^ — &m\> I: gntnafjme uon ah^

tieftorOenem unb nbfterknbem 9)?ateriale — ; bie streite mäßig —
örab II: Gntnal)me non unterbrüdten Stammen — ; bie britte

ftnr! — ®rab III: 2tu6t)ieti ber tief)err|c^ten «Stämtne. 3n beiben

^auptfläc^en bilbet bie gid)te bie au^fc^Iie^Iidie ipoljart; ber Stanb*

ort ift genau berjelbe (bie (^läc^en liegen nur einige ^unbert (Schritte

iion einanber entfernt); jeboc§ ift bie Segrünbungöart öerfii^ieben,

inbem bic eine — 38jä()rig — burc^ @aat, bie anbere — 37jä()rig —
burc^ 'iJJflansnng entftanb. ^el^terer Umftanb in ^^erbinbung mit ben

fonft gleichen ®tnnbortöfaftoren mag bie 2?ergleic^ung ber ®tamn^

jatjUinien fdjon an unb für fic^ intereffant erf(feinen taffen; für

nnfer 3:f)ema ift jebod) fpesied bie ^xa%e non Sic^tigfeit: 3n
uiel(^er 3Beife iierfd)ieben fic^ infolge nerfc^iebener 1urd)==

forftung nac^ einem gemiffen ^cit^'t^itii^^ "^^^ ©tamm^aljlen

inner()alb ber ©tärfeftufen ober anberö auv^gebrüdt: 2Bie

tieftaltet fid) ber 3uiuac^6 ber einjetnen (gtammftärfen?

3ie()t man nac^ Umfing einer 3Suc^^periobe — in unferem

Seifpiele 5 3al)re — auf ©runb forgfättiger Seftanbe^aufna()me,

felbftoerftänbtic^ oor iinebert)oIter lurc^forftung , neuerbing^ bie

©tamm^afjlcnnie, fo mac^t biefelbe bie injiinfdjen eingetretene (Stärfe=

nerfc^iebung erfic^tüc^. Diefelbe ift faum füf)(bar in ben fc^inäc^ften

(Stammflaffen beg 33onbeftanbe§ ober in (^rab I, bagegen fd)on be-

trächtlich in (^rab in, in iiic((^ (e^terem bie punftirte ^'inie ber

*) 2)er fietreffenbe Seftanb ftocft 780 m i)od) üßer bem 2Jieere auf ebenem

Serratii, has einen fri^c^en, tocferen, tet^migen Sanb6oben ent|ä(t.

**) Oang^ofer, forftf. Jöerfuc^öicefen ^b. JQ. 3. 247 ff.
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3H)eiten 2IufnQf)nic eine ^^^eiijuno gegen bie I)ö()eren I'urd)meffev|*tufert

unb 5ug(eic^ eine 33evfc^iebung bee (5u(mination^pun!teci im [etben

(Sinne evfa()vert f)cit. 9}iit ^nnetjmenbem Strtvfcgvnbe ber 'X;urc^-

forftung ge()t bie .f^ebung bev punftirten Sinie in ben ()ö()eren ®tnr!e*

ftufen im 5?erg(eicf)e in ben übrigen .v^nnb in $>Qnb.

riefer gvnpf)iic^e Seg bcineift un^, ba^ e^ l^auptfäd^ürf) bie

[tnrfen 2tnmmf(n[fen finb, mctcfjen bie friiftige ©urrfifovftnng 5U

gnte fommt.

eine genaue 3?erfo(gung bev ^iii^^iif^l^iFL^ßc ii'n einzelnen

•Stamme rcfp. ben einzelnen Stammflaffen ift nur möglid) buvc^

^}iumevivung bcvfetben. Xicfeci ^^rincip nerfolgt ber Danton =Cbcr*

förftcr '"Htnifcr für mef)rcre (Srtrageflärficn im .Danton 5(argau. 3n

beffen 2d)riftd)en*j „Xer 3uii-^iiii)^0ti"0 in (Vtcf)ten^ unb 2?ud)en'

beftönben unter bem Sinfluffe üon V^ic^tunge[)ieben" finb bie Ä(upp=

manuafe nad) ein^efncn numerirten Stämmen für bie 2(ufna()men in

Lierfd)iebenen ©uc^^pcrioDen neröffentlic^t. Um ben Stamm^aljlcurnen

jüngerer 93eftänbe eine folc^e älteren ^eftanbe^ entgegenftellen unb

bamit jugicicf) red)nerifc^e ©runblage über bie ^eiftung üerfc^iebener

Stammtlaffen geininnen '5U fönnen, fuc^en mir bie 2(ngaben be^

^inppmanualeö über 'l?robef(äd)e III im .v^arb, TOjäfjriger 5id)ten*

unb Xannenbeftanb ('20 ar gro^), roeiter 5U üermertfjen. X;aö Sffla-

nual bietet bie Stämme (173 Stücf), mie fie in ber 9^atur neben-

einanber ftebenb numerirt unb auf mm genau gemcffcn irurben.

$Bir faßten nun bie Stämme unter SBilbung non Xurdjmefferflaffen

non je 3 cm (mie 13,0 cm biö 15,9; 16,0 bid 18,9 cm u. f. f.)

^ufammen, bered)neten für jebe Ätaffe ta^ 3JiitteI ber 93ieffungen

unb trugen bie biefem DDHttet entfprec^enbc Stamm^atjt — S)urc^=

meffer a(ö Slbfciffe, Stammjaf^t a(ö Crbinate angenommen — gra*

pbifd) auf (f. ?yig. II auf S. IT). Xiei^ gefcfiaf) für bie 2(ufna()me

unmittelbar nad) bem 3(ui?l)iebe uon 7,5 % ber Liorfjanbenen Stamm*

iai)L D^ac^ Umfluß einer 2Sud)^periobe non 5 3a^ren ermöglid^t

bie '?^umerirung ber einzelnen Stämme, bie .Qtaffen mit ben näm*

liefen Stämmen iine cor 5 3öt)ven au^^uftatten unb ben 3u>i^^t^'^

biefer .Qtaffen ju ermitteln, ^ür bie berechneten neuen XJurc^*

*) 2)QP0«, 1887 in ^ugo 9iic^ter"^ 2?erlQn.
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nteffcr jeber Äfaffe mürben iineberum bie entfpvec^enben @taininäa()(en

aufgetragen. Somit lä^t bie ^ifferens jiinfc^en ben fünften gleicher

@tamm3a(}l (9iinge unb ^-euje") in ber I^arfteHung bireft bie Durc^meffer*

3una()me beö tUiffenmittelftammee! pro 5 Safere erfennen. 3ugleic^ luurbe

ber burrf)i(f)nitt(ic^e ^reiefliicfieniuiunc^« — Orbinate — pro 5 3a()re
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8,5 7o ber (i^einmmtleiftung, bagegen 65,4 Vo bev (^ejammt*

ftammjQ^I, ben ftävfeven Ätnfjen anget)örenb, 91,5% bev

©efnmmttciftung an @runbf(rtd)cn5uuind)^ nufjuweifen.

Somit iiuu-en non 800 Stämmen pro ha, tvol3bem ein 5lu^()ieti non

7,5 7o ber Stamm5af)t oortjergegangen iimr, nntjeju 300 Stämme in

fetjr geringem 9)?aBc 5niiuirf)t^t^ätig.

Gine jatjlcngcnuipe Untevi'ud)nng über bie ^et()eiligung bev

StärfeHafi'en am ^^cftanbeifjuiuadjie fteüte Dr. Örnnbner an*).

(5r berechnet, "oa^ in ber [tärferen ^älfte eine« unb beffelben S3e-

ftanbc^ Hx Sd)Jiierpuntt bee 3iii^'iirf)f£^ i" folc^em 931a^e liege, ba^

auf biefe Stämme, luenn man non gan3 jngenblid)en Seftänben ab^

fe()e, wenigftenö 80 7o be§ ©efammtsuiuac^ieg entfalte. 3"^" gleichen

9xefuttate gelangte Dr. Speibet in feinen „2ßalbbau(id)en ^orfc^nngen

in iinirttembcrgifc^en 5id)tenbeftänben"**), inbcm er jn bem Sa^e

(jingefü()rt iinrb, ba^ bie ftärfere ."pälfte be^i ^eftanbc^ über */.5 be«

^reiöftädjen* unb iiermutf)(ic^ auc^ tt^ Sdiaftmaffensuuunibfe^ pro*

bujire***).

X'ie oben eriuäfjnte 'Jiumerirung erfd)eint übevftüffig, luenn bev

(Svfolg einer 25}ivt()fc^aft^ma§rege( burc^ bie Seiftung bev Stämme in

i^vev ®efammt()eit fid) beuttid) au^bvüdt. 9ie()men iniv an, fämmt^^

lii^e Stämme cinee ©eftanbe^ ()ätten benfelben iöruftt)öf)enbnrd)meffer

.. Cl D-'/r . ^ . . ^,-,, ^

unb eet luare aljo — := —— ,
|o muf^ nne txqe^ mittä em jur

35evg(eid)ung fe^v geeignete« 5Bi(b füv bie ^eftanbeöüevfaffnng , tüie

fie buvd) ben uerfdjiebenartigen Eingriff unmittelbar unb mittelbar

ueränbevt inivb, abgeben. S^a^ bie Stammjaljl eine |)auptvoüe fpielt,

ift ganj felbftuevftänblid). ^iefelbe mu§ tt^eovetifd} füv bie jnfammen*

geljövigen (iinjelfläc^cn bei beginn be§ 33evfuc^eö aU gleid) ange^

nommen lüevben; praftifc^ bagegen ift bie lUillige Uebereinftimmung

nur sufall^ineife gegeben imb man mup fid) baljev begnügen, luenn

teine ju evljeblic^en Stamm^aljlbiffevenjen oovljanbcn finb. infolge

evftmaligev A)uvc^forftung jeigen bie urfprünglid) gleidjen 2)iittel^

*) mc{. gorfi^ unb Sogbjethmg 1888, @. 14.

**) Sütnncien, 1889, ©.49.
***) 5>evi]I. oc^mavpad^: „3)te ipauptproöuttion erfolgt lebigtic^ biirc^ boini=

• nirenbe ©tdninie." Dand . Beitfc^r. 1888, @. 612.
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turc^meffer bev (5in3elf(äd)en Xiifferenjen, bie für ben (^rnb ber

S^urc^fovftung c^arafteriftiic^ finb. 3e ftüvfev itämüc§ ber §teb baS

•Diebenbeftanb^inntennl rebujivt, je lueitcr man ben begriff be^

giebenbeftanbeii ftt§t, um fo me()r Stänmte unterliegen bem 2(uö()tebe

unb um [o ()üf)er (jebt fid) mit Sinfeu oou z ber arit()metifcf) mittlere

®urd)meffer. Sir t)aben baf)er bei ber für eine ^urc^forftung«^

^jeriobe nbgteic^enben ^)iec^nung smifdien einer fünft liefen 93or==

fc^iebung be§ ÖJättetburc^meffer«, begrünbet in ber 2(u§fül}rung ber

T)urd)forftung (im ^rabe) unb janfc^en ber natürlichen 3»ni^l)i"^

tieffetben auf (iH-unb gefteigerten 3u'^Hic^|e^ 5U unter) c^eiben, ßrftere

ift bi§ ju einer geroiffen (^renje bie Urfnd)e ber tefeteren.

bleiben mir bei ben fc^on angefüljrteu 23eifpielen be^ ^oxit-

«niteS @ad)fenrieb!

3n bem STjätjrigen i^ic^tenpffnnjbeftanbe ber $) abrate!) oferftur

betrug uor ßintegung ber X)urc^forftung in öinjetfläc^e:

(^rab I tu ©tammsatjt pro ha 5316, mit trei^f(ä{^e 55,0 qm
. n ^ . . * 5252 - - 56,6 .

. III . . = ^ 5110 ' " 53,3 =

T)ie evfte ©urc^forftung entna()m au^

gfäc^e I bie (Stamm3a()( 1256 mit 2,0 qm ^rei^fl.

. II . . 2056 ^ 6,3 ^

= m . - 2428 - 8,4 *

^iemac^ berechnete ficfj (ebiglic^ in ?yotge be§ 9(u^I)iebeö ungleicher

<Stammja'()(en unb ©tärfen ber aritfjmetifc^e 9}ZitteIburc^meffer für

gtäc^e I auf 128 mm
^ II ^ 142 .

^ III = 146 -

9lac^ Umfing einer 3Suc^'3periobe üon 5 Safjren mürben bie

ßinjetfUic^en oor mieber^otter l^urc^forftung abermat^ aufgenommen

unb [teilte \vi) nunmeljr ber 9}2itte(ftammcurc^meffer in

%\Ä^t I auf 137 mm
= II ^ 154 =

^ III '^ 160 -

@onac^ mar ber SDHttelftamm in

%V^^t I um 9 mm
^ II = 12 -

^ III * 14 ^
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in 5 3af)ven jugeraadijen, morau« (jernorgetit, ba§ ber 9)?ittel[tamm

wn 5lä(f)e II gegenüber bem non I um 3 mm unb glätte III

gegenüber bem non I um 5 mm in berfelben ^dt me()r an ©tärfe

jugenommen fjnt.

3n bem 36jä()vigen 5icf)tenfaatbeftanbe ber i^Qbrat!?()oferftur mar

oor 93eginn be§ 3?erfuc^eß in

ginrfie I bie (2tammja()( 19 268; bie ^reiöfläc^enfumme 49,9 qm
. II * ' 19 312 - * 53,6 ^

. III * * 18 743 - * 50,1 ^

5)ie S^urc^forftung entnn()m au*?:

5Iä(^e I bie Stamm^nf)! 11840 St. u. ^vei^pci^enfumme 6,5 qm
. II ^ ^ 14048 := ' = 12,1 ^

:^ III ^ * 14788 ' ' - 16,1 *

wonacf) firf) ber 9J?itteIftammburtf)mei"fer bcö nerbleibenbeu 33eftanbe^

berechnete in

^Iäcf)e I auf 86 mm
^ II ^ 100 ^

> III = 105 =

5^ad^ einer SS^uc^^periobe öon 5 3af)ren ftettte fic^ berfelbe in

gläcbe I auf 97 mm l . . „ . f 11 mm

; iii ' 118 ;
j

^" ^ ^"^^^^"

1
13 ;

unb bie t()atfäcf)(icf)e 9D?eI)rIei[tung gegenüber ®rab I bei (^rab II auf

1 unb bei ßH-ab III auf 2 mm in ber Stiirfe.

Ta§ in bem Saatbeftanbe nur fold) geringe Unterfcf)iebe in ber

(Stärfe'jUnafjme ber beiben legten ^urcf)forftungögrabe fid^ bemerfbar

machen, bürfte mol)! barin feinen ®runb fjaben, ba§ ber 5(u^()ieb

bcö abftänbigen 9D?ateria(e6 in ®rab I auc^ bem bi§()er nie! 3U

biegten ^eftnnbe neu aiefent(irf)em 3?ortfjei(c mar, ber eben bie

Sirfung ber einjelnen @rabe bei ber 33erg(eic^ung ^u uerinifd^en

geeignet ift.

5{ngenommen, fämmtüc^e Stämme in einem 23eftanbe tjätten im

Saufe ber legten SßJuc^Speriobe oon 5 Sa'^ren gfeic^mäßigc 2Dur(^»

mefferjunafjme erfahren, fo mürben bie Stämme beö:

•iPflan^beftanbeö in gl. II um je 0,6 mm; in %{. III um je 1 mm
Saatbeftanbeö ^ . II * * 0,2 ^ ^ * III * * 0,4 =
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^ro 3o()v* nn (Stürfe gegeniUiev benen uon ®rab I ober be« 3Sott=

fceftanbeö sucjenomnieu (jaben.

^ie abfohlte Äreiöfläc^ensunatjme betrug ()ierbet pro %\l)x

uub ha:

a. im "ißffnnjbeftnnbe in g(. I 1,50 qm; gt.II 1,75 qm; gf.III 1,87 qm
l>. ' @natbe[tanbe ^ * I 2,02 - - II 1,98 = * III 1,87 ^

2Bar mit fortfcfireitenbem ®urrf)forftmti3§grabe in bem W'^W
beftnnbe, ber non frü()efter 3ugenb an (iil)ter gefteüt luar, bie abfo-

Inte 3"'^''0'f)^^Ö^*öBß cr()eb(id) geftiegen, fo (jatte in bem biö()er ]ü

gebrängten ©aatbeftanbe bie ©urc^forftung bie umgefe()rte 3Birfung

3UV i^olge. Stber auc^ tro^ be§ finfenben abfotuten ^ui^^otf)!^^ ift/

wie ttu« üor()erge()enber 3iifi^w"i^"ftet^""9 erfic^tücf), bie rajcfiere

S3eftanbe«er[tarhing in i^täc^e III gegenüber I immer()in nod) be=

träc^ttic^. lieber bie retatiü r)ö()ere 3ui^''rtcf)^fe^ft«nö ^ev verringerten

@tamm3a()( refp. ^rei^fläc^enfumme in (^rab II unb III gegenüber I

{jiebt urt§ ha^ ^umac^Sprosent 9lnf[(^Iu^ unb mir möchten ner|ud)cn,

mit ^itfe be[fe(ben un^ eine 95orftelIung über ben jeitüc^en 95or[(^ub

bev 9iu^uug, luetc^er ber rafc^eren 23eftanbeöer[tar!ung entfprirf)t,

ein SBilb sn uerfc^affen, befouber^ ba Iel|terer ®rö§e bei ber ^^eur=

tl)ei(ung ber 9ientabititätöfrage eine nic^t unbebeutenbe 9xoUe ju*

fommen bürfte.

3e nac^ bem (^H'obe rebu3irt eine X)ur(^forftung bie Ärei«fläcf)en=

fumme (besogen auf 1,3 m' com Soben) bev^ betreffenben 23eftanbe§

in ber Seife, ba^ bem ftärfften ®rabe bie geringfte ®runbf(äc^en*

fumme oerbteibt. iffiürbe nat^ einem geiuiffen '^robuftionöseitraume

im ftärtften ®rabe wie im 33ergteic6§grabe biefetbe 3uiiiacf)ggrö^e

erzeugt, fo märe bie ßeiftung feine^megS aud) eine g(eid)e, üielme()r

eine um fo ()ö()ere, je geringer bie probu3irenbe @nmme mar. lieber

biefe retatioe ®rö§e ert()ei(t baS treiöf(äc^en3umac^§pro5ent

1ltuffc^lu§. Sßir mä()Ien biefeö unb nid)t baS 2)iaffen3nmad}öpro3ent

3ur 35ergteic^ung, meil bie Grmittefung ber ©runbftäc^e 3iem(ic^ fidier

bur(^gefüf}rt merben !ann unb bafjer eine genaue 9^ec^nung^uutertage

geroäfjrt, ferner meit mir I)ier fpe3ielt bie @tärfe3una()me bei iicr=

fd}iebenen CDurt^forftung^graben oerfotgen moüen.

ß^ be5eid)ne g bie trei«f(ä(^e eine« 23eftanbeö 3ur ^dt beö

S3eginne§ ber Unterfu(^ung unb G biefetbe nac^ njätjrigem ^ad)^-
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tf)uni, fo ift ber jn^vürfie Äretöfläc^eniuiuac^ö im periobifd^en 'Durd^-

G— ff G—

e

f(f)tiittc -. 2Bä()venb biejer n 3a()ve ift bnxd^au^ feine

fonftnnte ®rö^e, fonbern bev 3w»i^ot!^^ fteigt unmittelbar nni^ 2luö*

füf)rung ber ^^urc^forftuntj an unb nimmt mit ber 3Serbi(!^tung be^

9?eftanbe^fcf)(uffe§ iineterum ab. (iö fann ba^^er roeber g noc!^ ha^

uor einem 3a[)re uor 2tbfc^(u§ ber Unterfui^ung uorljonbene

G— p
g -] ^ (n— 1) ai^ Kapital ber ^u^uac^^i-'ßc^nung p ©runbe

gelegt merben, fonbern baö SDJittel 3anfcf)en biefen beiben (Sjtremen^

nämlic^ ba^ in ber SDtitte ber %^eriobe tfjätige Äa|)itat mirb am beften

gum 21nl)alte bienen. f^iernac^ ift baci ^rei^fläcfienjuwac^öprojent

G-g

+ —^^ (n + 1) + g

ober

2 . 100

_ 200 (G-g)
P - G(n-l) + g(n+l)'

Csn ben norangefübrten 3?erfucf}^fläc^en be^ ?^orftamte6 ®acf)fen=

rieb mar, ivenn bie Ärei^f(äc()enfummen ber einjetnen ^'^(äcfien unb

beren ^uiuac^^projente burc^ ben 3nbe^- ber betreffenben !5)ur(f)*

forftung^grabe gefenn^eic^net luerben:

a. für ben "IJflanjbeftanb

Gl = 60,53 qm, gj = 53,01 qm
Gii = 59,39 ^ gn = 50,65 =

Gm = 54,29 . g,„ = 44,92 ^

unb mit $«i(fe obiger ^ovmel berechnet fic^ für bie SBuc^ö-

^jeriobe uon 5 C^a()ren

Pi auf 2,68 Vo

Pii ' 3,22 7o

Pin ' 3,85%;
b. für ben Snntbeftanb mar

Gl = 53,42, gl = 43,33 unb ()iernac^ pi = 4,27

Gii = 51,41, gn = 41,50 ^ . pn = 4,39

Gm = 43,29, gi„ = 33,92 ^ := pm = 5,02.
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"Dev 2lu«f)ieb f)atte betragen:

im im

'!)3f(an5fieftau&e i&iuitbeftcinbe

%[ä6)e II 5 7o 4 7ü ] ber uvfpvüngüi^en

. III 16 Vo 22 7o ) (^Jvunbfläc^e.

®ic S3ergleirf)uni3 ber 3u>u«rf)^pi'osentc beö ^^Jflanjbeftanbeö mit

benen beö Snatbeftanbeiö nm§ 5ur Ueberjeugung fiU)ren, bnß ber

^flnnsbeftnnb infolge beiö Sinsifiiebeö bei ®rnb II unb III gegenüber

®rab I me()r geteiftet i)at refp. rafc^er erftnrft ift aU bie gleichen

gtäc^en beö ©nntbeftanbe^.

(5ö liegt alfo ()ier eine 33erfc^tebung in ber 3eit ber '}iut|nng

üor. Sir luoUen nun üerjuc^en, te^tere red)ueriic^ ju beftimmen.

3u biefem ^etjufe gel)en mir oom ^-eiöfUlc^ensuiuac^igprosente felbft

anö unb unterfc^eiben siuifd^en einer möglichen unb ber mirtlirfjen

ßeiftung eineö ^eftanbeiS.

(So i)aht ber 33oübeftanb tnner()atb einer ^urc^forftungSperiobe

Don n 3af)ven feine treiöfläi^e g auf G ge()oben unb ()ierbei mit

bem 3u5Uflc^^pvo5ente pi gearbeitet, iuäf)renb ber mäßige (^rab baö

'iProjent pn unb ber ftarfe pm erreichte. 91un fragt eg fic^, in

\miä)ex 3^^* X ()ätte ber 33onbeftanb feine luirfUcfje 'öeiftung wiU

bringen muffen, um biefetbe 3ßud^6energie (ber @tärfesuna()me nac^)

mie @raD II ober @rab III ju entfaüen. Offenbar mu§ biefe ^dt

eine bem (Srabc cntfprec^enb fürjere fein. Um bie^ ju erfa()ren,

benu^en mir bie (Gleichungen:

_ 200 (G-g)
Pi = TTT r\—i

7—r~f\ ""^G (_n — 1) -|- g (n 4- 1)

_ 200 (G-g)
Piif'(.II)- G(x-l) + g(x+l)'

worauf man nac^ bereu (intiuidetnng, inbem bie Sluöbrücfe für

200 (G— g) «inanber gfeic^gefetjt luerben, finbet

— ü^l_ 4_
(^"^~g) (P"(iii)~~Pi)

"" ""
Pn(ni)

'

"
(^^ + g) Pn(iii)

"©er jineite 2(n»jbru(f bev3 2(ggregateg ift für unfere 3^^^^^^ ^^^^

unbebeutenbe @rö^e, fo 'oa^ fie fügüc^ au^er Slc^t bteibeu fann.

9luf ®runb ber ^ovmet x = -^~
. n berechnet ficf)

:

P"(m)
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a. für ben ^^flan^beftonb:

bei gläi^e I Gegenüber II x = 0,84 X 5 = 4,2 Sa^re

.1 ^ III X = 0,71 X 5 = 3,6 ^ ;

b. für ben (Saotbeftnnb:

bei gfät^c I gegenüber II x r= 0,97 X 5 = 4,9 3a()re

^ I = III X = 0,86 X 5 = 4,3 ^
;

baö t)ei§t atfo, luenn mir ben erften m^l in§ 9tuge fäffen, Örab I

l^ätte ftatt in 5 3at)ren fcf)on in 4,2 Rubren ^H-obnttion^^eit feinen

ttjatfäcl)liefen ^muncbö nntcgcn muffen, luenn er biefclbe Suc{)^energie

wie Örnb II entfalten folltc; e^ mar bit-'vmit (^(är^e I um 0,8 3a()re

(33egetation§5cit) in ber ©tärfeprobuftion jurücfgebtieben ober 5täd)e II

um ben näm(icf)en 58etrag ber ^aubarfeit uäber gerüdt.

©anj allgemein lä^t fid) fagen, baf? mit ber (sh-ö§e ber

©ifferenj ber 3>ergIeid)i^pro5ente ber jeitnrf)e 35orfcbub

ber ^ilu^barfeit iüäd)ft.

®ie 9latur beci 3i"^^ii^'f)^^P^''-\^'-'"^'-'^^ bringt ei^ mit fid), baf? mit ju^

nebmenbem 2?eftanbeeia(ter, fctbft g(cid)bleiOent>cn ober nocb fteigenben

3umad^S üoraucigefe^t, eine ftetige langfame 5(bnabme ber 'l^rojent-

jiffer eintritt, inbem ba^ fij-c arbeitenbc Kapital — menn nicbt ftörenbe

Gingriffe gemad)t luerbcn — im ^eftanbc fid) in bem 9)hpe i)'dn\t,

Qte bie ^dt ber .^aubarfeit näf)er rüdt; bagegen bie vrobU3irte

®rö§e im 33erbältuiffe ^u biefem Kapitale eine mef)r unb metjr uer-

fc^minbcnbe mirb.

Taö ^infen beö ^H'ojente^ muß in alten brci 2?ergteid)öf(äd)en

eintreten, jeboc^ mirb, menn man in ^täcben mit Örab II unb III

für 5>erminbernng ber Stamm^abt unb tamit aud) ber Äreieflädien^

fumme in angemeffenen 3iuifct)cnrüumen Sorge trägt, tac* |3robu3irenbe

Kapital biefer ^tädjen beftiinbig luieberum oerringert, unb muß fid)

ba()er ba« '^^ro^ent berfetbcn über jenem bee( 5i5otH)eftan^eö blatten, ba^

ift, bie rafd)ere 5Beftanbcoerftartung muß ftänbig g^ortfc^ritte mad)en.

^T'ie^ ift aucb obue UHnteree^ ftar, menn man eriiuigt, baß bei

bem abgeminberten Kapitale eine iierbättniBmäßig geringe Stamm3abt

fid§ in ben 3abre^5uiiiad)e' tbei(t, fo baß bie rafc^ere 'S)urd)meffer=

junabme ber einzelnen Stämme möglid) iinrb.

Um ein fontraftirenbeS 93eifpiet anfjuftellen, nebmen mir an, e§

fteT)en bem 35oübeftanbe atö 95ergIeicb§objeft auf ber (^täc^eneinljeit



— 25 —

mir iieretn3e(te in nöüigem Jveiftanb befinbücfie Stamme g(etcl)en

^tterg gegcnülier, fo luivb man luof)! zugeben muffen, baJ3 ()ierbei bie

^ifferen5 bei* 3wi^^"tf)^P^*'^3ente gegenüber tm anberen i^äüen ein

tD^a^-imum enretdfit unb bafe ber übertjaupt pfji)fiü(ogifc^ mögüd)e

^orfc^ub in ber Turc^meffererftarfung erfolgt. 9(nbererfeit^ jeigt

biefeS abftrafte ^eifpiel and), ba§ bie ()ö()ere abfotute ']5robuttion

lueitnuS auf (Seite be^ gefc^toffenen 2?eftanbeei ju fnc^en ift unb ba§

€^ mit 5unef)menbem 'l:*nri:^ffvftung^grate refp. überf)aupt mit ^ü-

neljmenber Socferung be^ ^eftanbeefc^fuffe^ eine gemiffe mit bem

iöeftanbeSalter luec^felnbe ®ren3e geben mu§, bi^ ju iue((^er ber

^(u^()ieb bie Stiirfejunabme förbern fann, o()ne jugteic^ bie 23ermin*

tterung ber abfotuten 3i"^Hic^§gröBe ju beiuirfen.

b. ^ölie unb Stammform.

SBenn e^ fiel) um bie ^eurtfjeiümg be^^ (i^ebrauc()>3inert()ee' eine§

üin^elftamme« (janbett, fo finb im Stügemeinen näc^ft ber Stärfe

tie ipö^e unb bie Stammform maßgebenb; baffetbe gilt für ben

(janjen 23eftanb. Taraut^ ge()t bie I)o()e 23ebeutung (jcroor, meiere

bie A^urcfiforftungen uon biefem @efic^tcpun!te am geiuinnen.

9)ian foüte glauben, ba^ ein 33ergleic^ ber aritljmetifc^ mittleren

S?eftanbeöljöl}e nerfif)iebener' rurcfiforftung^grabe, mie ba^ 5(ufna()me^

nerfatjren biefelbe tarftellt, einen unmittelbaren Sc^lu§ auf ben

ipöljeniuurf)^ julieRen; allein fc^on bie erftmalige '3^urrf)forftung oer^

fc^iebt mit bem 2üte()iebegrabe, luie mir fcfion oben gefefjen, ben

mittleren S^urc^meffer unb bamit and) bie mittlere §ö^e, fo baß

fic^ eine bem (^rabe entfprecfiente i3:>öl)enabftufung ergiebt — eine

S3erfc^iebung ber urfprünglidi gleichen §öl)en, iiielrf)e bnrcf) iineber=

()oltc ungleiche 3tu§()iebe fortgefe^t unb norf) gefteigert irirb. 2)Zan

vermag fomit nicf)t oljne lueitere^ 3U unterfc^eiten, ma^ auf 9iec^nung

beö Slu^l^iebe^ 3u fe^en unb iimg birefte 3i>irfung ber ©urc^forftung

ift. ^ällt auc^ bie mittlere ^eftanbe§f)öl)e al^ rerf)nerifc^e§ Kriterium

l)imiieg, fo nermögen gleid)iiiot)l örtinigungen, bie non ben $}ad)«*

tljum^gefe^en ausgeben, unb anberiueitige Unterfuc^ungcn baljin ju

führen, einigermaßen über ben Öang beö ipöl)eniiiuc^fe^ Älarljeit ^u

er"^ alten.
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$Benn bei* Sq^, ba^ bte .^c>()e eine ^unftion ber Stärfe tft,

für rei]e(mäpit3e 33eftänbe gleichen Stanbort^ unb gleicfiev Su(^6==

bebintjungeu alö gütig angenommen inevben bavf — nnb bie ßr-

fQ{)vung {)at bieö tn«^ev beftätigt — fo folgert für SBeftänbe oer=

fc^iebenen 5)urcf)forftung'?grabe6 mit ber fünfilicf)en 9?eränberung beö

2!Bncf)eraumeö unb ber Snc^iSbebingungen auä) bie 2>eränberung ge*

nannter ^unftion. Stämme berfclbcn (^H-unb[tärfe merben im großen

3I)urcf)ic^nitt in ben nerfc^iebenen Gin^etflndien nicf)t nuc^ bie gleiche ipö^e

{)nben. 93?it fcem aui5gebc()nten 'iß?ncf}^ranme be« (^H"Qbe6 III fann

©tärfe mie .^ö()e ungef)inbert junctjmen, bagegen luirft enger ©d^lu^,

Äronenbebrängung ä[)nUc^ nne ^ie 3(eftung. iS:^ gelangen nämlirf) bie

3?iIbungeftoffe nic^t in bemfetben SJJnpe nac^ ben unteren Stamm-

t()ei(en, iiuiljrenb bie oberen genügenbe ?^af)rung er()a(ten, luomit ba^

3urücf(}(ei(ien ber Stärfe gegenüber ber .'öötje ju erftären fein bürfte.

Wit biefem 3NerI)a(tcn ift jugtetc^ auc^ bie Stammform bei

Derfcfnebenem Sithipgrabe bebingt unb gegeben. Tex (irfitere Staub üer=^

tei()t me[)r tegetförmige, ber Staub im Sd)(uffe me()r üoüformige (Beftatt.

3n ber "Literatur finben ficf) ncrfcfiiebentlic^ 5(ufic!^ten über bie

5Ui()äugigteit be^5 .'öö()emnucf)fcö nom "i^eftaube^icfifuR. So fcfjreibt

0. Öhittenberg in feiner 9{b()anb(ung über ben iiinflu^ be^ ^eftanbe«-

fcf)Iuffeö*) auf i^ö()euiiiuc^ij unb Mxm, ha^ Stärfen* unb ^ö()en*

rouc^ö im Sc^luffe geminbert icerbe; jebocf) märe bie 3unfl^)nie ber

.^ö^e weniger ge()emmt atd bie beö Xurc^mefferci, fo ba§ ber Stamm
eine ()öt}ere unb fd)(anfere Jorm er()alte.

Sßeife fagt**): „Unter 5U ftnrfem Sc^fuffe leiben :pö()en== unb

Stärfeninucf)!^ berartig, ba^ bie grope Stamm^af)^ ben Sfu^faü an

SObffe nic^t erfet^t; bei ju geringer bleibt ber ,v>ö()cnipuc^ö jurücf."

5lnb ermärte***) fjeißt c^, ba§ normale Sluebilbung eine^ Stammet

normalen Sac^^raum erforbere; eine ^Verringerung beffelben Der-

ringere bie 3(uebi(bung nacb $^ö(je unb Xurc^meffer. — ©ufe fü^rt

für ^iefernbeftäube an, baß früf)3eitige ftarfe S^urcfiforftungen ben

Stärfeiuuc^ö auf toften beö .f)öf)enuuic^fe« begünftigen.

*) Cefterr. ä'tertefialireicfinft 1886, p. 103.

**) Seife, Sfimüf 1881, 2. 25.

***) 33 nur, Sentr.=Sl. 1882, p. 137.
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(Sin 9}?itte( [te()t uitf^ offen, bie ben üerfc^iebenen ^urd^forftung^-

graben entfpvec^enben .^ö()eniieränberungen ju bemcffen unb anfc^aulic^

ju nuirfjen, in iue(rf)ev Seife fic^ bie ipöfjenfunftion bei iierfd}iebeneni

©c^Iußgrnbe oerfrf)iebt — nämüd) bie c3rnp()ifd)e ^avfteUnng.

Trägt man in gleichen 3lbftänben auf ber 5l(}fciffenad)fe bie

!5)urd)ntefferftnfen, meiere in beni sn unterfuc^enben ^eftanbe üor==

fonimen, auf, nimmt ()ierjn bie forrefponbirenben v^öfjen alö Or-

binatcn unb uerbinbet (entere burc^ einen 3ug nnö freier .S^anb, fo

ergiebt fid) eine .^ö^encurne, bie gegenüber ber arit()metifc^^mitt(eren

23eftanbe5()ö()e at§ iierg(eid)enber 90?a§ftab baö oorauö ()at, baj^ fie

nic^t im Tinrc^fd^nitte bie ^ÖZefjr- ober äOiinberteiftnug in biefer

^infic^t im 2(((gemeinen jeigt, fonbern fpejielt in ben einzelnen

Stcirfeftnfen ()eroortreten Ul^t unb barum jur oergleic^enben Sürbi*

gung um fo inert()üoüer erfd)eint.

3n jmei 3?erfnc^ö()auptf(äc^en, bie nad^ bem 5trbeit^p(ane ber

forftüc^en 33erfnd)fSanfta(ten angelegt unb feit 18 3rtf)ren beljanbelt

finb, (jat S3erfaffer eine größere 9(näa()t oon i^ö()enmeffungen oor-

genommen, um auf oorernnitjutem grap{)ifc^em 3©ege 5U unterfnd}en.

gifl. lila. 5ig. III b.
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lieftcr ^Bonität (^eupev!n(f). Die 8tanbovt«be|c^affen()eit ift in ben

brei Qinselfläc^cn bie nämüc^e, [o ba§ Oesiujüc^ bcr 3?erijletd)^[ä()ig=

feit fein B^^^^if^^ tie[tel)t. 5luc^ befinbet fid) bie gefainmte i^aupt-

fläc^e infofern in einer fel)r günftitjen 33erfnffung, nlö fie bie Der-

fci^iebenen %-abe gut ^um 5tu«bru(J bringt (g^ig. III a). ©oldje gün-

ftigen Sserfjnltniffe befitjt in g(eid)er 5ß)eife eine ®urd)forftung^f(ni^e

fcefteljenb aut^ 4GjäI)rigen ^liefern be§ ipauptmoormnlbe^ (Jorftamt

^Bamberg), mir mit bem Unterfc^iebe, ba§ bie 53onität bei bem

tiueigefprod)enen armen ©anbboben eine ben uorigen Städ)en ent=

{^egcngefc^jte ift (^^ig. III b). Xro^bcm aber — unb bie§ nerbient

befonberv^ {)eriiorge()oben ju lucrben — (äffen beibe gUid^en im

luefentüc^en ba§ g(ei(!^e ^ö()enantc^«gcfet3 beobachten, ba^ mit

gcfteigcrtem Surd)forftung«'grabe bie i^öt)enentiincfelung

ber 3^nrdjmeffor5una{Jme gans beträdjtlid) uorauöcilt, bn§

alfo lucnigftenS uuifjrenb eine^ geiinffen SeftanbeSaltere

ber ftärffte (^rab im 33er()üttniffe bie ()öd)ften unb fd)untf*

ften Stämme erzeugt,

®ie beigefügten Diagramme (äffen bei jeber ^(äd)e bie Unter-

fc^iebe im ^öl)enniud)fe, iiüe er burd) . bie betreffenben ®rabe Der*

anfaßt ift, erfe()cn, 5Bäf)renb ber 4ßjn()rige S^iefernbeftanb nod)

in ber ']3eriobe ber lebfjafteften i^ö()eneutiincfe(ung fte()t, ift bie-

fe(be bei bem 67jä()rigen Suc^cnbeftanbe in ber ^i^uptfadie aU ah'

gefd)(offen ju betrachten. 5(u§ biefem ÖH'unbe finb uiof)( in ben

(jö()eren ©tärfeftufen bie §ö()enbifferen5en im erften ^a((e beträd)t(ic^,

im festen bagegen ift no()e3u ®(eid)()eit ber $^ö()en eingetreten unb

fc^eint fogar ber ,'r)ö()cnuntd)§ in ®rab III (iDurt^meffer 26—28)

unter bie übrigen ©rabe finfen ju iiio((en. ö§ fann ni(^t beifa((en,

au§ bem ipö()enumd))e ber beiben angefü()rten 53eftänbe auf baö

enbgü(tige 9iefu(tat gur 3ß^t ber ^aubarfeit fcf)(ie^en ju iv)o((en; boc^

barf ana(og bem 3ßud)6iier()a(ten eineö freifte()enben Stammet, ber

immer()in aU tjytrem feine Sead)tung nerbient, iiermut()et werben,

"üa^ burd^ bie ftarfe 1)urd)forftung bie ßufmination be« .^öfjeniimc^feö

cbenfo mie bie ©tärfeprobuftion überljaupt geitüd) iiorgefd)oben luirb

unb "i^a^ bie abfotute .^ö()emimd)§teiftung burd) biefen Örab eine

SSerminberung erfafjren fann.

S)ie mittlere 93eftanbeöform3a()I, fei eö «Schaft-, ©erb- ober
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23nunifovni5a()(, eignet fic^, luie aucf) ba^ Wükl berechnet fein mag,

nocf) meniijer üU bie mittlere 3?eftnnbeg()öf)e gur bireften 23evgleicfjunG,

um über bie «^orniLierönberung gleich n(ter aber nerfc^ieben be()an==

belter !iBe[tänbe beftimmte (s^fe^e (jerau^jufinben. <i^ arbeiten gu

mannigfache i^aftoren jn beren 9?e[timmung jnfammen, fo ba§ feine

0ar(jeit ju errieten iintre^ ^Im bie äJerglcic^ung non etcimmen ber-

felben ©tärfe unb ^ö{)t au§ ben (Sinjelfläc^en fönnte c()arafteriftifcl^e

'5)ifferengen feftftetlen laffen; aHein, mie worbemerft, mu^ bie .^öf)en=

funftion mit bcm 9(u^fjiebt^grabe fi^ änbern unb burcf) biefen

Umftanb bie 9)?äglic^feit ber ^sergleic^ung auf ein 9Diinimum gu-

rücfgefiit)rt werben. Sürbe na^ einer T'ur^forftungöperiobe bie

^eftanbe§aufna()me mit ^äUung einer genügenben Slngal)! uon *iprobe=

ftämmen Dor Sfm^fc^eibung be6 9iebenbeftanbe§ unb bie ^erec^nung

ber mittleren ^eftanbe6f)öOe unb (^ormja^t inet. 9^ebenbeftanb ftatt*

finben, fo mären festere non ";|3eriobe gu ^>eriobe nergteic^bar; aller=^

bingö mü§te bann bie burc^ Stbjug be^ ^^tebcnbeftanb^materiale^

ueriinberte SOZitteltjötje unb (^ormga^I betjufö .^erfteUung beö $er-

gleic^^guftanbeö für bie fommenbe 'Durc^forftung^periobe burc^ Snter*

polation gewonnen werben.

Uebrigenö bürfte auc^ für bie ^orm ba^^ gleiche grap()ifc^c

33erfaf)ren lüie bei ber 93eftanbeö()ö(3e 2tnroenbung finben unb öon

(Srfotg begleitet fein; namentlicf) wenn baffctbe gngleicf) mit ber

Tarfteffung ber .•ööt)enfunftion nerbunben luirb; benn un5iiieifelf)aft

ift inner()a(b beö nämlichen, gleichartig begrünbeten unb befjanbelten

33eftanbeö bie i^ormgat)! g(ei^fatl§ eine i^unftion ber ®runbftärfe.

9?ei bem Slbfc^Iuffe ber ®urc^forftung§oerfuc^e wirb man, wenn eine

große Slngaljt üon gefaxten ©tämmen gur 2?erfügung ftefjt, burc^ bie

(Stammanatljfe fowo()t ipö()e wie g^ormjat)! in ben oerfd^iebenen

93eftanbe§a(tern ermitteln unb fo auf baö ^enauefte ^~*^ö()enwuc^i^,.

^^ormgeftaltung unb 2)iaffe ber ^aubarfeitsftämme burc^ aik ^^^erioben

jurüdnerfotgen unb in oben angegebener Seife gur 33erg(eic^ung

gief)en fönnen.

.^infic^t(icf) ber i^ormgeftaltnng ntag jeboc^ auf ®runb vfjijfio-

(ogifc^er Sac^^t^jumögefe^e unb bi^fjeriger (5rfa()rungen gelten:

3n ber Sngenb, gur 3eit be§ !räftigften ^ötjenwac^gtfjumS;.

wirb, wenn ber ^uiiiflt^^ t'U^'rf) 5tu§tjiebe Sfnregung erf)ä(t, eine
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ycf)ian!ere ?^orm aU im fd}ttiad) burcf)fov[teteu Sgeftanbe ent)'tc()en,

a-ft mit bev lueitcven Stu^ibilbung bev Ärone, bem «Sinfen beS $*ö()en*

wmfifee' unb bc^ taufcnben ^u^un^fe^ übertjoupt luirb in bev §aupt=

fac^e eine 9(nnäl)erung nn bie ?^ovm be^ gemeinen Äegelö fii^ geücnb

machen, inäljvenb bic^ter <Sc^(u§ftnnb bei (nngfamerer .^ö()enentnn(Jc=

lung ftettg bie iHiIIformigfeit förbert. 3m tel|teven j^nlle mirb nä(^ft

ber nortljeiUjaften gorm nod) 5([trein()eit unb (^Hattfc^nftigfeit evjieü,

bagegen begiinftigt bie ßriueiterung beö 2ßud)^rnume^, wenn fie über

ben ftarfen (^rnb be« 5(rbeit^p(nnc^ ber i^n-juc^t^anftalten T)inau6gel)t

unb eine Untevbred)ung beö «Sdilnffe« ^ur ?5otge [)at, gans bei'onbevc!!

bie 5(ftiierbreitung, ben reic^lid)even Zutritt üon öuft unb \?id)t in

ben Äronenrnum unb \>aQ innere beö 3?eftttnbe0, beiual)vt bie 2eben§=

fä()igfeit ber unteren 5(efte unb benimmt jugleid) jene iiort()ei(()nften

Umftiinbe, uield)e bn« rafd)e ?(bfnuten ber büiTen 9(efte begünftigen.

®nmmt(id)e 5lad)t()cile, bie mit ju [tarfem 2lu§t)icbe nerfniipft finb,

juüfl'en in bem 6H-nbc fid) fül)lbnr mndjen, aU bie .'öiebe frül)'5eitig

begonnen iverben unb in fur3cn 3<^^iifi)fn^''i""ifn uneberMjren. 2(u§

biefer Grfenntniß [inb oietfac^e in GinjeHjeiten bifferirenbe 23orfd)(äge

ber '^^raj-i«*) entfprungen, bat)in get)enb, bie erften X)urd)ioruungen

fc^iuad^ 5u ne()men unb erft gegen Gnbe beei .^nupt''Öängeniiind)^tl)um«

ber ^eftiinbe ftart einzugreifen.

c. (Scfammtmafi'c.

^iei()er befd}äftigten un«< bie einzelnen gnftoren ber ^e[tnnbc«:=

maffe, nunme()r luoKen mir bnei ':)?robuft, luelc^eö burc^ it)r 3"'

fammemuirten entfte()t, betrad)ten. .spat fid) fc^on im Ginjelnen

gezeigt, luie bie 25er|d)iebennrtigfeit be§ Gingriffeei ben SBac^ettjumsi'

gang zu änbern unb zu mobifizircn nermag, fo mu§ [ic^ biefe Z\)aU

jQc^e burc^ bie Öei'ammtteiftung in noc^ ()ö()erem SDiaf^e augfpred)en.

(5^ genügt oberflä^(id)e«( X"urc]^gel)en nerfdiieben be()anbelter

gleid)nlter Seftnnbe, um )'id) bnuon zu überzeugen, bn§ bie ^e*

ftnnbegerftnrfung mit zunel)menbem StuSljieb^grabe gleichen (Schritt

()ä(t. 9)ian empfängt ()ierbei ben Ginbrucf, aU fei eine ftnrf burc^=

*) «Bergt. SBaur, Sentr.^m 1883, p. 333; 1884, p. 561. ©c^ioeig.

3eitf(^r. 1885, p. 27.
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fovftete ^Ui^e äittx unb (nevait^ iann [etbft ber ßoie gan5 nügemein

t»en @d^(u^ nuf früf)ere i^aubarfeit 3ie{)en, nnc^bem (entere, atige[el)en

nom ©etrieb^ptnne, ntc^t buvd) bie nuf einer (^(äd)e [todenbe Jeft^

meteniunntität , [onbern buvd) bie ©tnvfebimenfion ber einzelnen

©äume beftimmt ift. ©iefer jettUc^e 2>orfc^ub ber 9ht^ung, luie er

tiu^ unferen ^eii|)ie(en ber ©tärfe^unafjuie mit bem 6h-abe ber

'Surd^forftung beutUd) l)erDorgef)t, wirb feinet meiteren 93eiiiei[e8

bebürfen. 9JHt ber Grfenntni^ biefeei 35or[(^ube§ nm^ fid) aber un-

mittelbar bie 5i*age nufbrängen: „Sie oerfjütt jic^ bie (i^efammt*

iiia(^eit()um§(eiftung ber 35erg(eic^^beftänbe für bie i5täc^enein()eit?"

Sir ne()men 5U biefer Unterjuc^ung 33er[ud}§()nuptftnc^en ^um

?M)n(te, bie [d)on jum britten DJJale burc^forftet unb bnl)er am

e()eften geeignet finb, jur Unterfud)ung ju bienen unb 3iiinr:

1. einen 51jät)rigen ^iditenbeftanb, eutftanben bur(^ 5iatur*

üerjüngung im fg(. ^orftamte Ottobeuren, 'Diftr. Sieben-

t()anneriiia(b, 5{bt(). Äoljlftattfopf.

2. einen 53jät)rigen i^ic^tenbeftanb, be0g(eid)en aiiQ natürlicher

25eriüngung (jeruorgegangen im !g(. ?forftreüiere (^rafratl),

^iftr. 9)?eringeriiialb.

3. einen 63jäl)rigen gidjten- unb 2:annenbe[tanb, gteic^fafl^i

S^ttturuerjüngung, im fgl. gorftamte Ottobeuren, "Diftr.

Siebentfjnnnerinalb/ 5(btt). ©d^odienteic^.

23en Sefunb an 2Bad)eitl)um§(eiftung weift bie ZaMk auf

<Sette 32 nac^.

Unfere 3(b()anb(ung fe^t für jebe a3erfuc^§()auptflä(^e burc^iueg

gleid^e Staub ortgfaftoren nornuö, fo ba§ bie S^erfc^iebenljeit ber er=

hielten 515erfud)«refu(tate auSfd){ieRUd) au§ ber 2trt ber 2Birt()fc^aft§*

ma^reget unb ifjrer §anb()abung entnommen merben fann unb "otQ-

l)aib fc^Iiej^Iidi 5U feften 9\ege(n, luetc^e für bie gteici^en 95er()ä(tniffe

Stniuenbung finben, ju füf)ren oermag. — 9)^in mu^ anne()men,

\>a^ bei gtei(i^er @tanbort^güte gleii^atterige Seftäube oon berfelben

^egrüubung^nrt unb bem nämlichen @c^lu§grnbe ((Stamm^a^fgteic^-

t)eit) aud^ eine g(eid)e ^^robuftion^grö^c aufiueifen. Senn nun

<Stamm5af)Iiierfc^ieben(}eit beftef)t, wenn fic^ in bem einen ^eftanbe

met)r, in bem anbern weniger 3nbiüibuen, jiebod^ bei (5r()ttttung

bcs ^eftanbeSfc^tuffeö, in biefetbe probujtrenbe (^röpe t()ei(cn,





— 33 —

fo liegt nalje, tia§ nur eine ä^erfc^tebung, nic^t nber eine 3Ser=

inef)runij ber abfoluten 3i^i^^iirf^^0^'^^&^ '^^if "^cr gläc^eneinfjett fic^

evgiebt; rotrb jeboi^ burd) 3(iiö(jieb ber ij^cftnnbe^fc^lu^ me()r ober

lüeniger unterbrochen, [o ünbern bie ©tanbortt^faftoren ifjren Sertt)

unb if)re 253irf)nmfeit unb biimit änbert ficf) sugleic^ bie gefcinimte

'!|3robuftiou^nienge [elbft. — Cb in biefem %aik iiorübergef)cnbc ober

an()n(tenbe Steigerung erfofgt, fann norläufig nic^t beiinefen mcrben.

S)er (Singriff in ta§ ^ronenbacf) geiiuKjrt 8i(f)t, Sänne unb ^^lieber*

fif}(ägen leii^tere^ Ginbringen in baci 53eftanbe!?innere, aU bieS beim

uoüen 'öeftanbeöfi^Iuffe ber ^aii mar; bie cnmbiate ^Xfjätigfeit er*

iuaijf)t frü()er unb Ijält länger an; bie pf)l)fifaU|c^en (Sigen)"d)aften be§

SPobenö geftalten fid) günftiger burc^ Stb- unb Stnöfaulen ber 3(b*

fjieb^ftöd'e, ba ÜBobentoderung unb V'uftjirfutation geförbert merben;

ber aufgefpeic^erte .v^uuinö mirb ra|d)er im^^bar unb ermöglii^t eine

gefteigcrte p()t)fiütogif^e 3:()ätigteit ber SBurjelorgane — lauter oor-

t()eitf)afte Uniftänbe, bie, fid) gegenfeitig unterftüt^unib, bie SSai^ö-

t()uinetleiftung auf eine beträc^t(id)e .S>ö()e (jeben, Starte 5luö()iebe,

bie Urfac^e ber angef|)annten $5ad)öt(jum^t()ätigfeit, tonnen in it)rer

j^ortfetjung aber and) bie Urfad)e ber Stbfpannnng fein*); benn finb

einmal bie im 33oben tiorljanbenen ulc^balb lö^lic^en 9läl)rftoffe auf*

gebraucht, ift ber ipumuö, biefeö nom Seftanbe felbft bereitete unb

ftänbig erneute Tüngung^^mittel, nerarbeitet unb ift bie 93eftanbeö*

nerfoffung nic^t mel)r in ber Öage, bie ^ebingungen für beffen nor*

t()eil()afte Erneuerung in genügenbem DJiafee gemäl)rleiften ju fönnen,

fo fi^uiinben jugleid) bie burc^ benfelben bebingten pl)t)fifalif(^en unb

c^emifc^en ^obenjuftänbe unb ber reid)lid)ere ?ic^t* unb SBärme*

^,uflu^, anfänglich fo anregenb luirfenb, fanu mit ber 3ßit '^^^ "^'^

fprünglic^en 23ortf)eil in'« ^egenttjeil oeriuanbeln. 3Bir muffen alfo

bei Unterbrei^nng beö 23eftanbeöfc^luffesJ, foferne nici^t für 23oben*

fcf)U^ Sorge getragen luirb, mit ber 9Q?öglic^feit eine« 9Jüdfd)lage§ —
auf f(f)lecf)tem Stanborte n.nrb er 5ur (i5emi^l)eit merben — rechnen.

(So ttiu^ bie« nic^t nur für ftarfe '3}urc^forftungen mit Sc^lufeunter'

brec^ung, fonbern auc^, unb jmar in Ijöfjerem 9J^a§ftabe, für bie

fpäter 5u beljanbelnben Öic^tungen geltenb gemacht merben.

*) §artiii = 25?e6er, baö §0(5 ber Stotfjhic^e. >S. 63.

Seljringer.
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SGBir ginudteu bic|'e adgemcine 23etrad)tung nnftellcn ju foUcn,

bcnor mir an bie tritifc^c ^eurt()eUiing bcr in üorfte()cnbcr ^iv

fnmmcni'teüung gegebenen 5ö?n[iencvtväge ()ernntraten. ^^^iiiilft fi^^^t

mm (jierbei in'ei ®eiincl)t, bnp bie angefüljrten i>3e[tänbe taum bie

ipälftc ber in ?^icf)tenbeftänben iiblirf)en Umtvieb^3eit iibevfdjritten

I)aben nnb baJ3 bie Tcmer be^ Tuvct)for[tungö5eitranmee( du maximo

18 3ii()ve) im 3>er()ä(tni§ jnm iV^ftanbeeleben eine fc()v fnrje ift.

tig Derbietet fid^ ta\)tx non felbft, unbebingt fid)ere ©rfilüffe an^ ben

bie^fierigen 9xein(taten ^iefjen jn luoden, überbievj aud) nod) am beni

63vunt'e, ta biefelben einfeitig finb b. i. lui^ reinen Aid)ten (geringe

iBeimifdinng non Xannen) ftammcn.

3n gläd)c 1 nnb o, nicld)e in i()rer ©tanbort^giite über bie

I. S^onität ber tSrtrng^tafeln nod) ()inan^ige()en, cnüninirt, trol3 bcr

na()eju gleichen mittleren il3e[tanbct^[tärfe bei i^eginn bee( il^er|ud)evj,

bie (^efammtmniie in ÖH*ab II. öS fc^eint t)ier bie gröf,ere (Stamm-

l(\{){
mel)r geleiftet ^n I)aben ai^ bie geringere — iiorancigefet3t, baf;

nid)t ^tanbort^bifferen^en, nield)e bent 5(ngc bec* 33eobad)tcr^ jid)

entjieljen, bie Urfad)e finb.

('släd)e 2 enttjiüt eine angemeffene 3tamm3n()(nbflnfnng nnb

lueift mit bem jrurd)ior[tnng><grabe fteigenbe (Erträge tuif, ge()ört

jeboc^ einer geringeren Bonität nn aii bie uorigen.

Xrolibem in ben angetiil)rten ^erind)^f(äd)en nod) fein befiinnnt

anegei'prod)enei3i (SU'jet^ über bie .V)ö()e beö iibfolnten 3ui^^iif^)1^^ <^i*=

fennbar ift, fo muffen fie un^ bod) beiueifen, ba§ bie fräftige ^nrd)-

forftnng eine oöKige UnniuK^ung im l^eftanbe^leben I)erbeifü()rt.

'3)iefc Unnuäl^nng ift aber iiorauöfid)t(id) nnr eine Um*
nuiljung im Sinne ber 3?erfd)iebung beei ^"'^^i^rf)!'^^ i^firf)

3eit nnb Cbjett. I^er ftarfe (sirab befd)(cnnigt nämlii:^ ben '^ini-

()ieb bee 3i^^iftf)C^Jiiiliwng^»iflterialee, nerminbert rafc^ bie <2tamm*

3al)(, nHi()renb ber 2?o((beftanb bac^ 3ii-^M'rf)'-'""wt^i"i9^iiiiiteriat niel

länger bei fid) be()ä[t nm? biefem nod) bie 93cögtid)feit bietet, fid) am

@efamnn5miiad)fe, nienn anc^ mit nerljäünif^mäfüg fef)r geringem

''^ro^ente, jn bet()eiligen.

S;:ie periobenuieife anfatlenben (Summen an ^^^''if'^cnnu^ungö'

mnteriat bilben bei ber ftarfen ^urd)forftung annä()ernb eine ah^
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ftcigeube, bei bev fc^inacf)en eine nuffteigenbe 9?et()e*). ©iei'ev Ö3an(j

im 3i^iil'<^)t'ii«u^""9^^»i'^t^'^*^'^^ ^)^^t bei bem i^nupttieftanbe im ftavfen

(s)rabe gegenüber bem fc^mai^en baei fvii()ere Cnlminiren be^ laufenben

3uiiincf))et^ mit bem burif)id)nitt(id)cn ]nx (^olge. ^ie abfolute %^vo'

buftion^grö^e bleibt bn()er ^wax nic^t pro 3at)r unb ha für bic

t5in5e(f(äd)en gteirf), iiiof)t aber fann bie ©efammtleiftung in fpäterem

23e[tanbei^n(tcr, luenn bie 5^urd)forftung0inftrnftion für bie forft(id)en

9?erfuc^^nnftnlten einge()n{ten, nlfo ^eftnnbeSfc^Iuß geniQ()rt wirb, fi(^

gleic^fteUen. Segt man nuf bie frü()3eitigere SBeftanbeSerftarhmg ein

5U gro^e« (^emic^t (2ß agener), fo fann fogar ein @infen gegen*

über bem ^Boübeftanbe eintreten.

gür bie ©teic^fteüung ber (^^efnmmtmaffenprobuftion in einem

geiuiffen ^citpnnfte bürfte inet)r aU ein 5In()a(töpunft gegeben fein.

3nnäd)ft beutet (jierauf baö rafi^ere @in!en be§ ÄreiSfläe^ensuiuac^e'*

projenteö ber testen fünfjäfjrigen "^^ur^forftung^periobe üom ©rabe HI

()in. T)k ^^rojente ber ejrtremen ®rabe näljerten fid) bii? auf luenige

3c(]nte(.

5^eifpiel«aieife betrug in gtäc^e 3 ba§ treiöftäc^enjumac^^projent

ber I. 10jäf)r. ®urc^f.4^eriobe in ®rab I 37u, in ®rab III 4,5%
. III. 5 = * ... I 27o, . . 1112,1%

®a bie ju (^runbe liegenbe luerbenbe ®runbf(äd)enfumme nid)t bie

g(eid)e ift, fo ift auc^ bie abfötute 3u>i-''ac^'ä9i-'ö§e für I unb III ner.

fd)ieben. (3£nr fe^^en nur bie e^-tremen (^rabe einanber gegenüber.)

®er abfolute bur^fc^uttttid)e Äreieflcidjensuiuadjv^ für bie testen

5 3al)re beläuft fid)

in I auf 1,34 qm
. III . 1,22 .

Ta nun bie mittlere Seftanbe§(jö()e in beiben gläd^en biefetbe ift,

fo neigt fid) bereite bie abfolut gröf^ere Seiftung bem 33oI(beftanbe

3U. — 3n g(äd)e 2, meiere mit 5tbnal)me ber @tamm5a[)(en fteigenbc

3)2affenprobuftion jeigt unb bamit unbebingt in biefer ipinfidit für

bie ftarfe Surc^forftung ju fprec^en fc^eint, mar ba« trei§f(äd)en^

Suuiad)§pro3ent

ber I. 10jät)r. 3:urc^f.4^eriobe in ©rab I 3,2, in (sH-ab III 4,9%
. n. 5 . . ^ . . I 2,3, . * III 2,7 7o

*) §arttg=S[ßeliev, Das §0(5 bev 9tot06utf)e. ^Berlin 1888. @. 96.

3*
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^ie @eiamnttburc^|c^nitt§probuftion an ^teiefläc^e betrmj jäfjrlic^

pro ha in @rnb I 0,90 qm, in Örab III 1,17 qm,

bie rurcf))cf)nitt6pvoiruftion ber legten 5 3at)re

in @rab I 0,93 qm, in @rab ni 1,12 qm.

Q^ \)oU]u\)t ficf) aI|o au(^ ()ier (auf ber ot'vini^cren 3?omtät) fd)on

ber Uin|c^mung, ^er nb[ohite Ärei^f(ä(^en^uiiiad)ci fteiijt in I noc^

über bcn burc^jc^nittUc^en unb fällt in III unter benfelben. 93orerft

luirb iiio[)( bie abfolute 93hffener5eut3uni] non III noc^ über I fic^

galten, namentüd) ba auc^ eine .'pötjenbifferen^ ju fünften oon III

befte()t; jebocf) bnrf eingeräumt luerben, ba§ bei gleicher Bonität

bcibe Stächen niinbeftenö biefelbe 33eftanbeö()öf)e erreid^en merbcn.

(Unter „93eftnnbe^()öl)e" i[t fognr aucigefprocfjen, bn§ in bcm ftärfften

örabe ein Sinfen unter 1 ftattfinben tann.) .^at fiel) nun ber

^•eit^f(äcf)en3Uiuad^« burd) lueitereö (Steigen in bem ftammreic^en

•iBeftanbe burd) Sinfcn in bem ftammarmen gleid^geftellt, fo bürgt

fc^on bie größere Stammjaf)! mit bem ju eriuartenben fteigenben

v^ö()eniiiuc^ic für bie ©ebung ber abfotuten i'eiftung non I in einem

gemiffen ^»^itpunftc über III.

(iine annä()ernbe 3(ueiglei(^ung ber (s^efammturnffenpritbuftion

ift fomit 5iem(id) ma()rid)einlid).

Uebrigen« fteljt bie l^ier oertretene Stnfic^t nidit uereinjelt ba —
bie uon anbrer Seite angefteUten 33erg(eid)ungen gaben jdion pofitine

Üiefuttate. So madjte Äammcrratf) ^^orn in i^raunfd)iiicig, iiio^

felbft man burd) iSerec^tigungen ge5umngen mar, nod) über ben

@rab III ber i^crfudj^anftalten [)inau^3ugel)en, bie Grfa()rung, ba§

ftarfe 3^urc^forftungen in i>^ud)enbeftänbcn, fofeme biefetben fid) auf

jüngere ij^eftänbe erftredteu, in bem geiiiüf)n(ic^en Xurnu^ in gleidier

vStörfe nid)t nneber()oIt roerben fonnten; man mußte entmeber bie

3ii3ii(^enräume jiinfd^en ben .Rieben iierlängern ober bie 9lbtrieb§==

maffe ermäßigen. I)ie ©ejammtmaffenerträge nac^ ben bi^=^

^erigen ßrfar)rungen, namentlich auf SBoben mittlerer

(^üte, lüaren c\[ti6), ob man nun fel^r ftarf ober nad) ben

geiuöt)nlic^en Siegeln burc^forftete.*)

ferner oerbanfen mir Sdunappac^ eine iiergteid)enbe Unter*

*) Soncferm., 3. 1885, ®. 125.
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fiid)un9*) über bte ^Birhuig nerfd)ieDmer Turc^forftunij^'gvabe in

ciucin 60jä[)vii3en 23urf)entieftanbe mit bem lin^ebniffe, i>a^ naci)

lliufdi^ einer breinmügen S^urc^forftuni>^pi?riobc non je 5 ^al)rcn

eine fnft alifodtte 6Heicf)f)eit ber ©einmmtinai'fcnvroruf'tion nuf ben

nerfi^iebencu Unterflücfien befte()e. Sd)iiun) päd) fcinftatirt ^miteid),

taß ber 3)2affenüorratl) ber fräftiij burd)iori'teten §läd)e l)inter jenem

be-^ C^H*abe^ I jnrii(fbüeb.

.s>ier barf eine gemic^tige 3Ieuf,ernm3 Sdjuberg'e; nid)t über^

gangen werben, meiere gelegentüd) ber 33er()anblungen beö elfaB-

Iot()ringii"d)cn 'Jorftuereinö 1887 bei 33e()nnb(ung be^? X()cmav:

„3öetd)e 3(n|id)ten Ijerrfdjen jur ^dt über bie Siirc^forftungen?" ge-

laden i[t.**) 'I^iefelbe be^eic^net bie 3}Zeinung, man fönne burc^

ftarfe 5^nrd)for|tungen ben ©efammtertrag eine^ Salbei iierme()ren,

nie eine irrige unb mc^t bie 93ebeutung ber ftarfen rurdiforftungen

nur in bem erl)öfjten ii>ert()ertrage. Xieje (irfaljrung i[t um fo

bemei^fräftiger, aU fie an 33e[tänben ber SSeißtanne gemacht iinirbe

— einer .^oljart, bie anerfannterma^en für Öidjtiimc^e' überijaupt

banfbarer ift, a(^ bie gierte.

ra§ in ber Serücf[id)tigung bee 9)^omentev^ ber ^dt, alfo im

^i^orjc^ube ber 9lu^img unb i()rem ()ö()eren Sert()e, ber Sc^iuerpunft

ber Xurd)forftungen liege, betonte namentlich n. ^aur in feiner fib-

i)anb(ung über Turdiforftuugen unb 1:urd)forftungv^iierfu(^e***), in==

t)em er barauf l)iniine§, "öa^ e^3 Stufgabe beö Staate^, ber ®emeinben

unb ber ']?rtuaten fei, ben pvobuftionefäfjigen ^oben fo '5U beunrtl)*

fdiaften, baj? non i()m in ber fih^eften 3^^^ möglic^ft nieie (joc^*

uiert()ige -]>robufte gewonnen werben.

3Bir fonnen bemnad) bie bief)er gemonnenen Oxefuttate bejügüc^

ber (iUfammtteiftung oerfcfiiebengrabig bnrd)forfteter 93eftänbe 'i^a-

l)in 5ufammenfäffen, baß mir fagen: 9)Jit ber Starte beö ßingriff^

muß ni^t unbebingt aud) eine «Sttigerung ber (i^efammtprobuttion

erfolgen, Lne(me()r werben fid) wal)rfd)ein(id) in l)öl)erem 23eftanbe^'

*) 2)oudm. 3. f. %. u. 3. 1888, 2. 609.

**) SSeric^t über bie 12. SSerfammhing beö dia%4ot^x. gorftnevetnö, :öarr.

1887, @. 23.

***) @ongf;ofei-, «ö. II. 1884, 3. 209.



nitcr bie ©eiammtmoffen annä(}ernb ausgleichen, inie nuc^ ber Xurd)*

forftungSgrab geinefen fein mag; aU Xf^atfac^e fte^t fcft, ba§

ber träftigc 3(uS()teti ben 'i>^eftnnbce^itiiiad)S, in iiie(cf)en

fic^ beim 2>oübe[tanbe niete ^siibiinbiicn tljeilen, auf

meniger Stämme finr^entrirt, t^af^ batjer bie 9!Köglicf)feit

ber früljeren 5tut|ung unb unter Umftänben t)öt)ere (^kfammt*

luerttjerjeugung ^,u criuarten ift.

Gö obliegt uns nodi ber ?^rage 9uium ju geben, metc^cn (Sin-

f(u§ ber beginn ber ^urcf)forftungcn unb bie "l^eriobenlänge auf 3»'

iiiacf)Sgrö^e unb C^iite ausüben.

I^ie uuitbbaulid)eu ^Kücffiditcn, bie mit -2tanbort, ^eftanbeS-

nerfaffung unb 5tnfpriid)en ber beftanbeSbilbenben ^otjarten rechnen,

biftiren bem 3fCnrt()fd}aftcr in jcbem fpe^ielten (Vaüe ben iuu-t()ei{()af'

teften ^eitpuutt bei? ^Beginnes, (is verbietet namentlid) bie ^üi'fi-n-gc

für bie 2(uebilbung ber «Stammform — unb nur :;ur ^3iut}()ot5prO'

buftion geeignete 'iI3eftänbc uerbieneu intenfine "i^flege — atl^u-

früt)e (Sintage ber Turd^forftungen, menn nic^t hk nulAbarften

Stämme frü()3eitig aufgeaftet lucrbcn tonnen. 3n ber iBeftanbeS-

jugenb ()at nid)t bie abfolute 6)röße beS 3uii^i^ii)K^/ fonbem bie 9(rt

ber 5(u(agerung baS (eitenbe 'I^iotiu für bie 9)Ja§rege( bcS Eingriffes

in einem 23eftanbe jU bitben. lis bcfte()t teine 3(ui>fid)t burd) ^)iid]t=

beac^tung biefeS (^runbfa^^eS ben ©efammtertrag ^u er()ö()en. tiinc

allerbingS erreichbare rafdie iBeftanbeSerftarfung ginge in bem jugenb-

tid)en 3ttter auf Äoften ber xT-ualität beS ^^^robuftcs unb möglid)er'

raeife auc^ auf Sloften ber Stanbortt^güte fetbft.

iiVmn uerfc^iebene Xurd)forftungSgrabe bie ü^efammt^umadiS*

große nid)t änbern fönnen, fo merben and) bie Xurc^forftungSinter-

initle, ob fie nun uon längerer ober fürjerer Dauer finb, bieS nidit

Dcrmögen. Der 3umnd)egang muß felbftüerftänbtic^ in innigem ^u^

fammen()ange mit ber ']?eriobeutauer ftetjen. Äurje 3'^^'lrf)'^i^^'öume

fteigern ben (iffeft jebeS einzelnen (%abeS in feiner $}eife, lange

taffen benfetben meniger t)eriiortreten. örftere befc^Ieunigen ben (5in=

gang beS 3i^"'ifd)ennut5ung':(materinteS, tet?tere id)ie[ien benfetben (jinauS.

•S^ie abfotute (^rö^e ber 3ii-^if<^ennut?ungen tjätt inner()atb ber ']?crtobeu

ben umgetefjrten (^iang ein; fie unrb burcf) [)äufige 23}ieberte()r beS

.•piebeS oerminbert — ber 3ii^i''id)S ben bominirenben Stämmen lU'
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gemenbet, tiuvrf) gvöBere '].nuii'cn aber ncrntcljvt — ba«S ^'^^Mf^^i^*

nut-ungömaterial I)at (ängeve ^dt, lucnn aucf) in gevin;]«!! 3??a§e an

bein @e|ammt5Uiinicfii'e t()ctl^unel)nten; e^ förbcru ba()er im 5(t(gc-

meinen hirjc 3^'iträuuic bie tfr^eugung non ^^anptnnl^nuujematerint.

vS^ ift Uav, biiB bic ^uTiobentaner bie 25}ivfuni3 ber einzelnen

ÖH-abe Liietfac^ mo^ifi^ivt unb bie Uri'iicf)e non Uetiergannv^uftanben

fein fnnn. 63tnr5 Oejonbereö (iieiiiicf)t ift ben t'uvjen ']?enobcn in bcm

)c^iiind)en unb mäßigen ©rabe tici^ulegen, meil tiefetben baö DJiittet

an bic .^anb geben, bie Grljaltung ber 2?obent()ätigfeit nortfjeilfjaft

5U nia()ren unb anbrerfeit^ eine iBirfung, luie fie einem ()ö[)eren

Örabe iiKerbingt^ in für-^erer 3eit eutfpric^t, (jernor^ubvingen. Tiefe

befrf)(eunigte Sßirfung mu^ jeboc^ burc^ ben mit betailirter Sirtl)*

fc^nft'?fü(}rnng ucrfnüpften größeren 3(ufmanb nn 9(rbeitetraft erfnuft

Rierben. ^d) möcf)te bie Turc^forftungen bie ^(ttjem^iige eine»? i>?e^

ftanbeei nennen, iiie(cf)c 3U feiner Kräftigung en. (Srftarfung uner*

läBÜrf) finb. Sie uämücf) bic g(eicf)mäBigen 5(tf)enr,iigc im Öeben

t^^ 9}?enfcl)en, fo tonnen nur gleirfimäpige, bn^:; ift bem (^irnbe ange-

^a^te, Turc^forftimgoperioben bem Cfin^etftnmme, bem 3?eftanbei?-

(ebcn am nu^bringenbften fein. "Der 3iiiviac^^' erfolgt at^bann nic^t

fprunguieife, fonbern in regelmäßigen 3af)rec^ringen unb barum auc^

gualitatiLi — foiueit bie Struttur be-:? Sooi^ci in 'ü^etrac^t tommt —
in befter ("^orm.

3um Sc^hiffe mögen bic non ben bici()erigen Turcfiforftung'?'

Prinzipien abnieid)enben Xiieorien non 2ß?agener unb iBorggreoe

einer turjen Ü8etrarf)tung über iljreu tSinfluß auf ben 3"i^^i^^'^)'^9i^"9

ber 93äume unterzogen merben. Sie 3Infirf)ten über biefe beibeu

Xf)eorien finb in fad)männifcf)en Slreifen nocf) fe(]r getfjeift unb eine

gro^e ']>o(emif ()at fid) an biefelben gchüipft.

93orggreiie l)u(bigt bem ßonferoatiemuei, ©agener ift rabifal

— baö ift mit nienigen Söorten bie non ben Xurcftforftungereformn-

türen nertretene 9xic^tung; ober anber^ au^gebrücft: Sag euer fucf)t

mit feiner 2()eorie bie "•]?robuftionc\5eit in ber benfbar möglicf)ften

Seife ab^uüirgen; ^orggreue nerlängert biefelbe. 3(bfür5ung unb

S3erlängerung beö Umtriebe^ ftc()en fid) ()ier gegenüber. Grfterer be=

giinftigt bai? Sac^^tljum ber fräftigften, bominirenben Stämme burd)

frü()zeitigen — im 30. ^mf^re beginnenben — Ktonenfreif)ieb auf
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ca. 50 cm; (e^tevcr entfernt bic pväboininirenben ©tiimme, iiie((l)c

ben "^^(^tinren cjegenüber nts ']3voben evfrfjeinen, nnb iucl)t bnrrf)

gleicfiförmige ^^'^evfteüun(] beei Äronent'ncl)e« namcntücf) in fpätevcm

Stlter ($>ieti auf ben 5. *2tamm) eine f)ö()ere unb Oeffcre 5(u§nul^unc)

beg 3iti^^i^'i)K^ I)ertiei3ufiil)rcn. Sßagencr er()ä(t bn()cr fd)on ^'iil)'

5citig 3ii^il'ff)^rtnntumg^niatcria{ in bcbcutcnbcr 9>^cniic, jebod) lum

geringen ^inienfionen; 33orggrciiCk5 S^urdjforftuugonrt bringt nn-

fängüdi geringe^ unb fd)uia^e«i SOhiterinl, mit bem beginne ber

eigcntUdien '^Mänterburdiforftmig fd)on kräftige Stänune ein, bietet

)oniit int 3i^^M''-"f)'^ii"nli»"ll^^»i'it'-'^'iii{e eine reid)lid)ere Sortinienten-

5(tniiec^§Iung unb er()ö()t bie)c Qrtriige ganj beträd)tlid) ; ntterbiiigei

bleibt e§ irnglid), ob biefe (5rl)öf)nng nid)t ^^nm guten 2;t)ei(e nnf

Soften beö ^wi^^'^'-'^f'-'^ '"'•^i .'öauptbeftanbe ge(}t. 5((^ CSnb^inecf er-

reid)t Sagen er frid)5eitige (^UMuinnung non ©tarfnulifjot^ (5,Mod)*

t)oIs), baö nüerbingö bejügüd) feiner Cluatität einigem 3i"£if^^ unter«

luorfen mcrben barf; J^orggrene bngcgeu eine .^iemlid) fpäter er*

fcilgeube ökiinnnnug uon '^nngnulMjotv »^'i^ fid}er(id) an guten iiigen*

fd)aften nic^t^^ jn nninfd)en übrig täi5t.

3iöefd)em non ben beiben Turdjforftungebetricben mc()r 5?cred)=

tiguug einjuriinnien ift, fann megen iüiangel tljatjäd)lid) gcnügenber

(5rfa()rungcn ber ^|>ra^-i^ nod) lange nid)t cntfd)ieben werben.

3, llftttjiltUität»

„Sc^on aus; ber Cskfdjidite ber Xurd)forftungen gebt bi^ jelit",

une ü. ^aur in bereu 5)arlegung fdjrcibt, „Ijernor, taf, biefetbeu für

ben forftunrt())c^afttid)cn ^Betrieb unb incibefoubcre für bie t)ö()erc

9ieutabintät ber SBalbungcn uon eiufd)neibenfter 23ebeutung finb."*)

3m 3(ügemeinen ift eine 5^urd)for[tung fdjon bann ^u red)tfertigen,

menn bie 95ort()eiIe für ben bleibenben 33eftanb fo groß finb, ta^ bie

Untoften gebebt merben.**) 3ene '^•äik jebod), in nieteten ber 2(uf-

luanb gar uid)t ober nur t()eihiieife burc^ baci 93?atcriat erfet^t mürbe,

nid)t aber aud) ein Ueberfdjui^ über benfelben eingebrad)t mürbe, be-

• *) Saitr Sentv(i[. 1882, @. 21.

**) Cfterr. iUei-teli. 1884, @. 15. n. ©uttenbevg, 3tatiftif beö Durd^*

forftungö&etnebe».
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frf)räntt fiif) auf unQünftiöe Sttifat^geOiete, jumcift auf ®ebirn§iiia('

biimjen. Sir luoüen fo(cf)e ^urd)forftinigen nid)t in ben Sereid)

unfcrer Setrad)tunflen 5ie()en, ba fie noiu i)ientabiütät>?ftanfpluitte

nuö meljr ben (S()aratter non 9ietntouni]en tie[il^cn. 3n ber meitanei

Oröpten a)iel)r5a()t ber ^äüe braucfjt baljer bie ^entalntität§red)nuno

ber "Surdjforftungen nid)t etiua mle bei ben Steftungcn ober üieini*

gungen bauon nu^jugeljcn 5tnfiiianb nnb Grfolg ju nergteidjen, inbem

ber 5(ufiiiQnb eine fubtraftine (iH'öpe bitbet, bie uniiomctjr gegenüber

bem %^(u§ bet^ (irlöfcei in ben §)intergrnnb tritt, je fräftiger bie

^urdjforftnng gefüfjrt nutrbe nnb je äfter ber 53e[tiinb nmr, iiie(d)en fie

bcrüfjrte. 3}?eift ift fd)on eine fd)iiiad)c Snrd)forftnng rentabel, inbem

fie nämlid) baei nnterbriidte, tobte ßapitat in eine anbere ar^

bettenbe ßapitalform überfii()rt.

®ie 93eriidiid)tignng beö 23obencapitaIe^, ber 5(n^(agen für

23ernialtung, @d)ul^, ®tenern nnb ber (Snlturfoften ift für nnfere

S5erglei(i^§snie(fe, foiueit ber 33ergtcid^ ber 9int^ung nnr innertjalb ber

g(eid)b(eibenben Umtrieb^^jeit erfolgt, nid)t nöt()ig, fonbern ce bürfte

genügen, bie 3(btrieb^nul3ung refp. ben berjeitigen 2?orrat() an ^aupt-

nnt|ungömateria( nnb bie einjelnen ©nrdjforftnng^erträge in ben

iierfd)iebenen (^H-aben — foiueit bie§ inögUd) — für ben ancifet^enben

mie and) für ben nac^Oaltigeit 33etrieb jnr Senrtl)eilnng ber Oien-

tabilität in 'i)?arat(ele jn feljen. (S^ fönnen hierbei, luie über()anpt

anf eine grünbüci^e genügenbe ?öfung ber 9tentabiütätöfrage inange^3

bcv5 grunblegcnben SOIateriale^ nerjidjtet merben nin^, Folgerungen,

bie inet)r anf allgemeinen ©rnnbfä^-en bernljen nnb nid)t bireft fid)

non fpe5iellen ^yällen Ijerleiten laffen, nidjt umgangen werben.

a. 2lu5fe^cnbcr Betrieb.

(5§ ift erflcirlid), menn ein 3Balbbefi^er non jebem !onh-eten

S3eftanbe einen möglid)ft I)ol)en (Erlöö ju erringen trad)tet nnb jn

jener 33eftanbeöbel)anblung binneigt, melcbe biefen ju leiften Lierfprid)t.

©efe^t nun, man üt'rgleid)e non biefem (Stanbpunfte an6 bie er-

mäljnten nerfdjieben bnrd)forfteten 3^Iäd)en 9h*. 1*) nnb 9h. 3 nad)

bem bi^tjerigen Grgebniffe unb jmar bie G^-treme @rab I nnb III.

*) 3n 9h-. 2 tarn ein detvätfitüc^ev 3(tifa(I nou (Sdineebntc^matevial nor unb

luivb QUO biefem ©nmbe non bev 2Bevtf)ölievtjknd)iuu3 aligefeften.
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Slädjc %v. l, um. Moftiftottfolif.

A. tiin3elf(äcf)e I. (Sd)iiiafl)cr (sH-ab.)

^er SBeftanbe^üorratt) Oetvug im SHtcr non 33 ^a^i-'^n, affc»

nov 18 i^'H^Fcn, nacf) evftmnliQcr Xuvcfiforftuni] 389,6 fm 1^evb=^

unb '}iciöI)ol5, ^iir ^dt bcr Untcrfudiuiu] (302,0 fm.

'X^k 5^urcf)iovftuni]<?ertrüge marfen ab

üov 8 3n()ren 5,4 fm = cn. 1080 Std, Oiul^^ftniujen

(mittteve Stnrfe 4 cm, mittlere Vänge

7 m) pro 100 et(f. 2 m. . . . = 21,0 90if.

' 5 * 20,8 fm = ca. 1300 Std. 9iuliftanocn

(mitttcve Stävfc 7 cm, mittlere Vänge

« m) pro 100 Stcf. 7 a)ff. . . . = 91,0 ^

:= * 15,4 fm = cti. 340 Stcf. Ocul|[taiigcn

(mittlere Starte 10,5 cm, mittlere Vänge

11 m) pro 100 Stcf. 18 m. . . . = 01,2 -

2?ei ber 2ortimentv5aui?ii.i)eibuiu3 nnd) Stiicfjal)! folgte mnn ber

mittleren 5tärfe unb vf)öl)c te^ nuegeforfteten iDiaterialev^, bac( bie

'^lufnaljuien gemui iierlnirf)t ()titten. yviir ben '|>rei^an|'al^ luar ber

?^or[ipreietarif eiueiJ Luii)r, Aorftnmtci* mapgelienb, ber eOen 3ur i^er-

füpni] [tnnb unb c^ muptc bnrauf iKücffic^t cjenommen merben, biiß

taci 'Hiiiterttil ^um gröjnen Xl)eile oöllii] bürr unb baljer gering*

mertljigcr üIc* griinee uuir.

OJiit ber Unterftctluug, '::^af^ bie (^clbertrnge mit beut lunbe^^*

üblic()cn 3in^?uBc 3,5 7« ner^iuelicf) angelegt mürben, berechnet fid):

a. ber ^c^tmertl) ber 3ii-^il'^ennutifung D oom 3a(jre n auf

Ds = 21,6 X 1,035'^ = 28,5 mi
D.-, =r 91,0 X 1,035-^ = 108,3 *

Do = — 01,2 ^

Sa. 198,0 mt
b. ber 3?orratl)^iiiertl) an ^erb- unb '3tn^l)ol5 bei einem burc^*

fd)nittlic^en 33erfauf^mertl)e non 7 3)H. pro (^eftmeter

(burd)id)nittlid)e 33eftanbe^ftärfe 17 cm) auf

002,6 ä 7 dnt = 4218,2 W.
unb fomit bie iBefammtleiftung an .^aupt- unb 5Zebenbeftanb im

51Iter oon 51 3al)ren auf 4416,2 Wlt
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B. (Sinjetfläcfie III. (Star!er ©rnt.)

Xtx iPeftanbeöiun-rntf) betrug] im 5ütcr üou 33 3ii()ren iiad)

erftinnliger X^urc^forftung nur 226,9 fm, jur ^cit ber Unterfuc^uni]

622,6 fm.

©ie ®urcf)fovftung ergab nn A^evb^ uub tKciefjoI^

oor 18 3a()ven 48,8 fm = cn. 1950 ^td. ^Diutftangen

(8 cm mittlere Starte unb 9,5 m
mittlere ^^ünge) pro 100 Stcf. 12 mt = 234,0 a)if.

- 8 - 31,0 fm = ca. 960 Stcf. ^Dht^ftangen

(9 cm mittlere Stärfe, 10 m mittlere

\^änge) pro 100 Stcf. 20 mt . . = 192,0 -

' 5 ^ 38,9 fm = ca. 650 @tcf. ':)iu^[tangen

(11 cm mittlere Stärfe, 13 m mittlere

Sänge) pro 100 2tcf. 25 mt. . . = 162,5 ^

' * 12,4 fm = ca. 170 8tcf. Oiu^ftangen

pro 100 Stcf. 30 mt = 51,0 =

Set benfelben llnterftellmtgen mie in (Sin5elftäc^e I berechnet fid)

a. ber SBertlj ber ^ii-^iütiennn^nngen

Di8 = 234,0 X 1,0351-^ = 432 9 93«.

Ds = 192,0 X 1,035' =: 253,4 -^

Dö = 162,5 X 1,035^ = 193,3 >

Do =z — 51,0 '

Sa. 930,6 mt
h. 23ei ber SBertlj'öbemefi'ung be^ 2?orratl)e^ am .^anptbeftanbe

bürfte bie Sertljöjunaljme infolge ra]cf)erer 33eftanDev5*

erftarfung (mittlere Starte 19 cm) in 9?e(^nung ju nel)men

fein unb baljer ber fxä^ pro ^eftmeter auf 8 3)?f. fic^

fteüen.

Somit Sertlj beö i>on:atl)eö (3^erb* unb Oxeiötjolj)

622,6 fm X 8 mt = 4980,8 mt
.^ierju SBertl) ber 3i^^ilrf)e"nul^ungen = 930,6 *

Sa. 5911,4 mt
(i'iefammtleiftung an ,sj>aupt= unb "^tebenbeftanb in 51 3al)ren.

SSergleic^t man ten tirtrag uon Stäche I mit 4416,2 mt. unb
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jenen ber }^iä^e III mit 5911,4 30^fv fo crniebt firf), ba^ Hc ftarfe

^uvci^forftung bie fcfiiucidjc [lei ben gegebenen 3>erl)ältnii'|en nm

ca. 33 7o im (irtvage übcvtrifft.

3So(lte man uon einer ^^^reieiftetgevung im letzten d^^ik, bie un^

tiebingt, lüenn nurf) nirf}t in ber angenommenen ^öl)e, eintreten mu^,

gänslirf) alife()cn, wollte man alfo bie UHi()ren^ 18 3a()ren er-

folgcnbe rajd)ere ^cftanbec^erftartung nnbeariitet laffen, fo bered)ncte

fid) trol^^bem norf) ^n Önnften ber [tarfen 5^nrd)[or[tung eine 9)?e()r*

leiftung non 20%.

^lädic 9h-. 'i. 'ilbU). 3d)od)cntcid).

A. iiin3etf(iic^e I. (@d)iiiad)er (^rab.)

!Der ^eftanbe^üorratt) an T:erb== unb 9ieie()ol3 betrng im Slüer

non 43 !3a()ren pro .<pectar ^n 9?eginn bec' 2?er)'nd}e* 485/2 fm, ju

ßnbe 835,0 fm.

T)ie ®urd)forftungi'erträge maren

nor 8 3a()ren 13,4 fm = ca. 1220 Strf. 'Tiutiftangen

(6 cm mittlere (Stärfe, 7,5 m mittlere

Vänge) pro 100 2tcf. 8 mt . . . = 97,G m.
.5 - 64,1 fm = ca. 1600 Std. ^;)iu^ftangen

(9 cm mittlere (Starte, 12,5 m mittlere

i'änge) pro 100 <Btd. 18 mt . . . = 288,0 .

= ' 48,0 fm (ju 33rennt)ol5 aufgearbeitet)

pro geftmeter 4 m = 192,0 =

a. ®er :3el|tiiiertl) biefer 9lut3ungen ift bei 3,5 7o ^^nfeöjin^:

D8 = 97,6 X 1,035'^ = 128,8 mt
D-, = 288,0 X 1,035^ — 342,7 ^

Do = = 192,0 ^

663,5 dm.

b. 5^er 2Sertl) be§ berjeitigen S3orratl)eS bürfte bei ber burd)*

fd)nittlic^en 23eftanbe^"tärfe non 20 cm für X)erb* unb

9\ei«l)ol5 pro t^eftmeter 8 9)cl. unb l)iernad) für 835,0 fm

=: 6680 mä. betragen.

c. '3Die ©efammtleiftung an 5^erb= unb 9xei^l)ol5 märe fomit

7343,5 mt
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B. (Sinjelfläc^e III. (^tarier (^vub.)

33eftttnbe6üorratf) nnif) erftmaügev ©urc^fovftung max 426,5 fm

pxo v^ectttv, bei ®c^tu§ ber Untevfud^mig 772,1 fm.

T)k ©uvc^forftungen üeferten:

üov 18 3ar)ven 125,5 fm = ca. 2700 @tc!. 91u^[tanGen

(10 cm mittlere ©tiivfe, 12,2 m mittlere

Öäntje) pro 100 ®t(f. 20 mt . . . = 540 mi
. 8 * 146,2 fm = cn. 2000 <Btd. ^htt^fttuttjen

(12 cm mittlere @tär!e, 14 m mittlere

i^änge) pro 100 ®t(f. 25 mi . . . = 500 =

^5 = 22,1 fm = cn. 220 @t(f. 9lu^ftant3en

(13 cm mittlere @tärfe, 17,5 m mittlere

Sänge) pro 100 <Btd. 3b mi . . . == 11 '

^ = 22,5 fm = ca. 200 @tcf. ^:)luMtangen

(14 cm mittlere ©tärfe, 17 m mittlere

8önge) pro 100 ®t(f. 40 9Jif. . . . = 80 ^

a. 3)er 3>el|tiiiert() biefer 3iui[c^<^nnut^ungen berechnet fii^ auf

Di8 = 540 X 1,0351« = 999,0 mi
Ds = 500 X 1,035« = 660,0 ==

D5 = 77 X 1,035'' = 91,6 *

Do = ...... — 80,0 '

@a. 1830,6 mi
b. ©er 3Sorrat{)ginert() würbe bei ber burc^fi^nittlic^en 93e*

ftanbeöftärfe öon 22 cm imb einem 'greife non 9 SJJf. pro

geftmeter auf

772,1 X 9 = 6948,9 mi
fid) fteüen unb

c. bie ©efammtteiftung an ipaupt^ unb 3i^'^f^^^"U^"^9^" f"^'

ben 63iät)riGen ,^ic^tenbeftanb fid) auf 8779,5 mi bejirfern.

93ei biefen ^^reiönerljättniffen I)at atfo ber ftarf buri^forftetc

um ca. 20 7o met^r ertragen aU ber fc^iuad^ buri^forftete unb biefer

Umftanb ift, mie bie ^tff^^'ii i" ^^« beiben angefüf)rten gläd^en

geigen, jum größten 3::f)ei(e ben ju üerfi^iebenen Reiten mit uerfc^ie*

benem Sert^e einge()enben ^'fifcfjennu^ungen, aber aud^ ber rafc^eren

33eftanbeöerftarfung im III. ®rabe ju oerbanfen.
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©d^on a\i§ ber iien]lcicf)enbcn ^etrncfjtung ber oon 5lnfang beö

33erfuc^c§ ab ttjättgen S^eftnnbc^capitalien fiinn ber ©cf)üi§ nuf bic

meitau^ Ijöljere iHTjinfung bet^ in (k)xah III nrbeitenben (Eapita(e§

gebogen inerbcn. @o iinir in (Vtitcf)c 1

(SH'nb I Liet einem ^Infnngeicapittilc oon 389,G fm

nncf) 3 5^nrd)fin*[tnniicipcvioben ber Gnt-

mcrtl) mtr 4416,2 mi
= III bei einem 9(nfang^capitale wn 226,9 fm

narf) 3 'rnrd)for[tnniv?pcrioben ber (5nb=

lucrtl) non 5911,4 =

erreicht worben.

(Sine (\maM 5^ererf)nnng ber inn-jinfung ber 3>orrnt()^capitnüen

bei neri'c^iebener 5^nrd)forftnngi<llleiic tonnte nirfjt anf bie ^aner be&

ganzen 3?er|ud)c§ ani?gebe()nt werben, fonbern miifUe fic^, meil fomot)!

bie titipitnlien burd) ben 3"'"''^)'^ «^^ «w^) i^^ren Söertt) ftänbig

önbert, immer anf bie einzelne 'il^criobe be[d)ränfen nnb erft ber

iu'rjinfnngögang bnrd) baiJ ganje !iBeftanbeeia(ter bei iier[d)iebener

S)nrd)forftungijniei)e aber gleichen ']^eriobcn uiiirbe einen griinblid)en

iicrgleid)enben tSinbtirf geiinitjren.

Stügcmein iinirbe fid) bie 23ered}nunn fotgenberma^en geftatten:

ßö fei px ha^ gefnd)te '•^.^ro^ent, jn meldjem m, ber 9?orratt)

5U 3?eginn bc§ 23er|nd)cei refp. nacft ber erften T^urdjforftung in n

3nt)ren C^l^eriobenbaner) ner^^inft; ferner bebeutc av bie Serttjöeinljeit

pro iveftmcter biefer 30?affc ^nr fetben 3eit nnb z baö SO^affen^mnac^g*

projent für bie 'ißericibenbaner, fd)tie§Iid) W bie Sßertt)^ein()eit pro

yyeftmeter, anf nield)e av nad) n 3nt)ren infolge 23eftanbcöerftarfung

nnb eu. Steigen ber .Spoljprcife fid) ge()oben I)at, fo ift:

m . ^y . 1,0p;' = mW + m (1,0 z" — 1) W
ober bei ^ßereinfnc^ung ber (^Icidjung

1,0 p " = 1,0 z" —

•

®iefe formet beftätigt nn^^ nnr bie an unb für fi^ ftare Ifjat-

fa($e, ba^ bie ipölje ber S^erjinfnng be§ 3>orratI)efii abt)ängt

üon ber ©rii^e beö SOJaffenjuinac^Spro^enteg unb oon ber

3Bert()§biffcren5, bie infolge biefe^ ^i^'^^'^'^f^^ h^ erretd)en
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ift, 'oa^ ift mit nnbern 3Borteu: non ber ^'afc^()eit ber 9?e'

ftnnbeScrftnrfung.

5}ie Öicc^nung mit ^a[]kn felb[t jit fii()ren Ijat i()rc ^aupt-

fd)Rnerii3teit tax'm, ta^ bie 3Bert()t^änberum3, iiield)e in ben i)eri*cf)ieben

liet)nnbe(ten ^•tärfjen iicri'c()icben uor firf) geljt, für einjctne mib

namentlicf) t'leinere ':)?erioben nidjt mit ber nöttjiijeu ®rf)ärfe tie=

ftimmtiar ift. 3n alten Stätten mu§ aber bie f|ö()ere ^Berjinfimg ber

ftär!eren ^urd)forftmu3 ju^ufpredjeu fein; bemi biefe fortjt, luie im

3>orau8gc()enben betont iintrbe, burd) kräftigen 3(u^()ieb bafitr, ^^a^

bnS 3"i^''ii'^^P^*t)5'^"t ftänbig über ben fdjinac^en ©rab (mcnn anc^

unbeträd)tüd)) fid) ()ebt, ber ^"•^'ii'^^ ^in^*^* geringeren ©tammsat)!

jugeinenbet unb baf)er bie rafd)ere 23eftanbe^erftar{'ung — eine er*

I)eblid^e 335ertlj0bifferen5 bei bemfelben 23eftanbe§a(ter in

(Srab III gegenüber (^H-ab I — ersielt luirb.

Sßenn ()iermit ':)k ©tärfebimenfion in erfter Sinic atö iiiertt)^«

erl)öl)enb bejeidjnet lunrbe, fo barf boc^ am^ bie Cnalität be^ i^otse^,

inie fie bnrdj bie uerfdjiebenen "J^urdifcrftnng^grabe bebingt luirb,

nid)t übergangen merben, ivenn e§ fid) nm ben (Sinftni? be^ ipo(3=

luerttje^ anf bie Ökfammtleiftnng ober bie $)öl)e ber S^er^infung eineö

$8eftanbe§ (jnnbett.

3al)rring breite nnb Ä'ronenfpannnng ftet)en in enger ^ejieljnng.

3e bidjter ber ^ronenfdjlu^, "nm fo enger finb im 5lügcmeinen bie

3oI)re§ringe ber einjelnen (Stämme. DJJit bem ä)?a§e ber ä>crmin'

bernng ber Äronenfpannnng eriueitert fid) ber ^atjre^ring bi§ ju

einer gewiffen ©ren^e. 35oi{beftnnb unb ftarfer 2{u^()ieb repräfentiren

bie (5^-treme ()infid)tlid) ber 3a()rringbreite. ^er mäßige (sH'ab l)ätt

bie oortljeitljofte SJtilte; benn eö ift meber bie mit ber Stärfebimenfion

in ber 9^eget jnneljmenbe ^serengerung nod) bie CSriueiternng tedinifd)

nm uiert()no((ften, fonbern bie OHeidjmä^igf'eit be^ .*öo(',baue^.

Uebrigen^ gebieten bie p(}i)fiotogifd^en Sad)i^t()um^^gefelje besügUt^

ber Qnalitätöer^engnng einen Unterfd)ieb ^n nmd)en smifc^en l'unb-

unb 9ZabeU)of'v STni^renb erftere^ infolge rafd)eren SBadjeittjum^ bnrc^

ftarfe ®urd)forftnng an Qualität — breite ^vrübjatjrei^one nnb fc^mate

§ierbft3one — geiuinnt, nertiert in g(eid}em 9Jla^e ba§ (elftere. Ob
jeboc^ biefer @a^ ()infid)tlid) ber SBirtung ber ®nrd)forftnngen in

feiner SlHgemeintjeit aufredjt er()alten merben fann, Iä§t fid), nac^bem
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noc^ ntc^t genügenbc Unterfuc^ungeu Ijierüber uorliegen, jur ^dt nidjt

beftimmt k()aüptcn.

£bfcf)on bte ^u ev^telcnben im anntomifcfien 93ait begvüntetcn

CuQÜtäteuntcrfd^icbe einen ev()cb(id)en (iinftuß auf bie X^xd^--

tieftimnmni] (jnOen unb für ober ijegen eine Xurcfiforftunoema^veget

Ipredjcn fönnen, \o iinrb bod) bei ben meiftcn ^^"^of^arten — inenigfteniJ

2c^att(jo^5artcn — ber etärfe- unb '^'änciebimenfion ber ^5auptnntf)ci(

für bie 2A?ert()beftimniung ter ']3robuftionegvü^e unb ber 3Sert()iicr*

änberung zufallen. X^ieö gilt felbftnerftänbUc^ luic für ben fonfreteu

ij^eftaub, fo aud) für einen nan3en i33etriebx^fonip(eji-.

(iö niu§ uüd)ma(v? (jeruorgetjoben merren, bnj^ iiorfte()enbe in

fonfreten ^Beftänben nngeftetite ^edjuung fid) nur auf bie SBeftanbeö*

(eiftung im 9((ter ber Untcrfuc^ung befiel)! unb nnö über bn^ enb==

giftige ^}iefulttit in ber (^'•efnmmtleiftung im Unthiren läpt.

b. l'Jad^baltbetricb.

(5ö feien yuei normale 33etriebef(nffen tiuf bemfelben 'Stnnborte

mit ber niimlidieu 33efianbeeiierfnffung gegeben unb man burc^forfte

in ber einen fd)uiac^, in ber anbern ftarf, fo fann bie burc^ le^terc

'DJa^regel ()eriiorgebrad)te 3ui^^iT^^i""'^^i''^5U"0 ^^^ Oientabilität ber

gefammten SalbRnrt()fd)aft nii-^t unberüf)rt laffen.

Seibe 33etrieböf(affen liefern einen jäfjrüdieu 9^einertrag, ber

fic^ auö ber i^auptnut3ung A be^ njiitjrigen 2d)(age^ unb au^ bett

in ben üerfc^iefcenen jüngeren 23eftänben anfaüenben -Duri^forftungö*

ertragen 1)^ -\- T^h -\- - äufammenfetit.

ßö finb nun oerfd)iebene SOKiglidjfeiten gegeben, meiere eine

(irl)öf)ung ber ^Tientabilität nerurfac^en unb bornac^ bie 2öal)l ber

X^urc^forftungeart beftimmen fönnen:

1. ®ei gleic^bleibenber Umtrieb^seit Steigerung beö 2{btriebg*

ertraget ober ber einzelnen 'Durc^forftung^ergebniffe ober

beiber jugfeic^;

2. bei g(eid)en ^}^einertrttgen innerljatb berfefben ^tit (Srfparung

an "i|?robuftionöfapitaI

;

3. Gr^ielung eine^ gleidj()ti()en OJeinertrageö in türjerer ^dt

b. i. Slbtürjung ber Umtriebi^jeit.

ad 1. ^ie 2öalbiinrt()fc^aft im ^:)kc^f)a(tbeh:iebe ift burc^ bie



— 49 —

GrtvnQöregelung fo eingerid^tct, bn§ jä()rlicf) eine annüf)crnb gleiche

9)^iffengrö§e aB $Rcnte bcr tf)ätigen tnpitaüen anfällt. 2Sie im roirtl)^

fcfiaftlic^en 'öeben ülierljonpt .Kapitalien, in bcr einen ober anberen Seife

angelegt, tuilb nicl)r batb meniger 9iente einbringen, [o i[t bie^ au(^

in ber Salbiiiirtl)fcf)aft ber mti- ^er 3wii-^iii'f)^^9^^iisl i-ierfc^ieben

burc^forfteter Seftiinbe, über meli^en man im 2?oran^gel)enben fic^

!lar 5U merben iier|ucl)te, beiueift bic SOiöglic^leit ber Umgeftaltung

ber Slapitatform, foineit biefelbe bnri^ bie .^olsmaffe eineö Seftanbeö

re).iräfentirt ift, nnb biefe liefert bic ber Umgeftaltung cntfprcc^enbe

9icnte. Selbft menn aucf) in einer gennffcn ^dt bie abfolutc Gr*

5cugnng non ipoljmaffe (®cfammtleiftung) fic^ gleicf)ftcllt, fo ift eben

bod) bie ^orm, in lueldjer fie geboten mirb, eine anbere unb bamit

ift aud) bie Ungleic^l)eit im 9Bcrtl)c gegeben, ©ie mögliche (5rl)öl)ung

ber 9xcntc lann, bie 9iic^tigteit Höriger 9tnnal)me üorau^gcfcl^t, nur

im 5?ert)ältntffe uon ^Ibtricb^g* unb 3^urd)forftungöerträgen unb bei

biefem 33crl)ältniffc in bem SBertljma^e biefer (^rö§en felbft gefudit

merben. .^ierau^ folgert für biefen 9xentabilitätcifall gan3 allgemein:

3e mel)r baiS "j^rosent bcr ipauptmi^^uug unb bei biefem inieberum

ba^5 9hit^l)ol3pro5ent übermiegt, um fo l)öl)er ift bie SBertlji^erseugung,

um fo l)öl)er bie 9ientabilität ber biefe '$}ertl)§er5euguug förbernben

2Sirtl)fc^aft\?ma§regel. 'Cie aufgefüljrten '3^urc^forftung^flädlen laffen

nur erfel)en, ba§ bei bem ftarfen GH'abc anfänglid) ba^ 3^^^^'^)^"*

nul^unggprojent ein l)öl)ere§ ift al§ bei bem fd^roadien unb bng bie

entgegengefe^ten ftH-abc ben entgcgcngefe^^ten (Sang bei bem Slufall

iion ^ii^Mi^ennutjungen beobad)ten, fie geinätjren aber leinen Ginblid

in baö 3Serl)ältni^ non §aupt* unb ^luifc^ennutmngöerträgniffcn jur

3eit ber SSeftanbc§nut|ung. 9cuu tljcilt ©i^uberg für bie ü^anne

mit*), baf? bei ftammreic^ erlogenen S^eftänben ca. 30—40 Vo oom

©efammtertrage ben 3i^^if'^cnnut,utngcn unb 60—70 7o bem |)au=

barfeiteiertrage zufalle, iüäl)renb räumlid) erjogene 23eftänbe nur

ca. 20—30 7o 3i^iifff)cnnut3ungen, bagegen 70—80 % .^auptnutjung

liefern. «Sofernc biefe Xljatfac^e anc^ für anbere ^pol5arten jutreffenb

ift, mü^te fc^on an& biefem (Srunbe ber Ijöljcre <ärü:ag bem räum-

*) SSeri(f)t über bie 12. 9?evfammtuni] beö elfoß = lotdvingifcfien 5''i'"ftt'f^fi"^r

iarr, 1887, @. 23.

33 c 1) r i n Q c r. 4
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liefen ©tanbe, mitl)'m auif) ber [tnvfen Turd)fovftung ^uerfnnnt

werben. Sdlerbingö mögen Umftänbe lofnler unb tonimerjieüer ^^latm

3ufammeniuirfen, um bie t)ö()eve 'i)3ro3ent3iffev oon 3iüM'f^ßnnw^ungen,

ü{]o bie |rfjiiiad)e T)ur(^fovftung gerechtfertigt erfdjcinen 3U (äffen;

jebod) muffen folc^e j^üUe a(^ 3{u§nnl)men gelten unt {)atien jeben=

fatl^ feine bernrtige ü>3eftänbigfeit, bnf^ bie 9;entatn(ität beö ^)^a(^'

Ijalteg bnmit 5U red)nen {)ätte.

ad 2. SBürben in t'en iierfd)iet'enen 23etriebcit(nffen trol3 ncr-

fd)iebenartiger rurdjforftungciueife bie jä()r(id)en 'iCnilbreinertröge

biefelben bleiben, luürbe bie infolge beö 3uii-^"'^^^gflngeö eintretenbe

Slenbernng ber jä()rUd)en S^taffenbcjüge ber (^orm nad) (im üorI)er

berül)rten i^erljältniffe oon i^aupt* unb 3iuifd)ennul^ungen) nid}t and)

bie Stenberung ber 3Bert()erträge bebingen, fo märe, ungead)tet ber

beftel)enben 23?ertl)i^gteid)I)cit bie l)öl)ere öJcntabiütät luieberum nuf

(Seite ber ftarfcu Xnrd)forftung 3U fudjen, entfprec^enb bem nationn(=

öfonomiid)en (iH-uubfa^^c, taf? non uerfdiiebenen 5U bemfellien (inb==

probufte fü()renben äi?irt()fd)aft«iiieifen jener bie I)ö()ere ^Rentabilität

3nfommt, nieldje ba^ geringere Kapital luifiiienbet.

ii^ei ber ^urd)forfiung iiberljciupt beginnt bie Ä'apitatuermin*

berung be^ Seftnnbe«iiorrat()ei> burd) tfntfernung non gän3Üd) un-

t()ätigen ober nur mit fe()r geringem 3i"^^t''rf)^P^''-^j'-'"te nrbeitenben

5Peftanbe^g(iebern mit bem (Eintritte eineö 23eftanbcei hu burd)«

forftungeireife 3Uter unb bnnert für einen 23etriebetompIe^- non biefem

3eitpuntte naljeju big 3ur ipaubarfeit an.

®er fräftige in !ur3en 3ii-^ilrf)cni-'iiu"i'^n iineberfe()renbe 3tuö()ieb

fe^t 3U ^Beginn jeber 5)urd}forftung«(periobe bie ^auptOeftanbeömaffe,

b'n« 95orrat()g« unb "iprobnftiongfapital , be§ betreffenben 23eftanbe5i

unter ben beö i^ollbeftnnbe^. Ta^ anfalfenbe 3i^^M''^)t'i^nut^ung§'

material (jätte, im 2?eftanbe fetbft belüffen, nur mit nertjültnißmäBig

geringem 3uiiiad}öpro3ente meiter gearbeitet, iiiä()renb bie rec^tjeitige

Otut^ung, alfo bie Äapitalnerminberung, fd)on burc^ bie Umformung

in anberinärti^ ()ö()er tljätigeci Ä apitat genügenb geredjtfertigt

erfd)eint, gan3 abgefeljen non ber SBivfung, meiere biefe älJa^regel

auf bie ^u'i-iii'^^^ttj^itigfeit beö nerbleibenben Seftanbeö — rafdiere

(irftarhuig — au^3uiiben nernuig. 3e frü()er nun bie 5^urd)forftung

eingefegt, je Iräftiger fie gefüfjrt mirb (ü()ne bie ©efanmitleiftung 3U
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fc^inä(evn) um fo (jöfjev niu§ ficf) ki folc^cm 3?eh-iebe bic Grfpavung

nn bem bie ^tac^ljiUtigfett geiDtüjrletftenben 5coi*nniIuovratf)e, um fo

l)ö()ev bie ^Rentabilität [teüeu.

Q^ ift ki bei* ^eutnlnUtütöfrcitje ber 'T^urrfitorftungeu uuerläß^

lirf), aucf) bn^ 3i^^if^'^"r'"t^ii"9^"^ii^^^'ii^^' folnnge eö einen ^eftaube^-

tl)ei( tntbet, aU arbeitenbe^^ Äapital 5U lietracf)ten, ba[fe(be in '^su

9iormaIüovvat() cirjUbegveifen. T)üxd} 33er5ögeruug ber ^3erau^!un()mc

be§ Otebeubeftnnbee' im fc^iiiad)en 1^uvcf)iorl"tung«grnbe mirb nom

burc^forfiuugereifen Slftev ah ein fjötjerev Äapitnlftocf jur "probuftiou

nufgeinenbet a(ö im ftnrfeu ®rnbe. 3n ber S^ifferen^ be§ auf^

geiueubeten ^npitaleg tiegt nun bie (5r)pnrung, bie mögliche (Steige-

rung ber 9Rentnbilität. f^ür biefe befteljt aber eine unüberfi^reitbare

3ur 3cit nic^t genau ju beftimmenbe ©reuje. Sir mücf)ten betjauptcn,

bap fie i^ren ^ö()epun!t fiubet 5ug(et(^ im 9D^a?:imum ber 9Rorma(^

iiorratf)^3biffereu3 nerfdjiebener ^urd)forftungcbeä*iebe, bei luefcljer eben

uorf) gteic^bteibenbe nadifjattige 23}crt(jprobuftion möglirf) ift.

ad 3. Sätjrenb un« für bie beiben erften 2)Kig(ic^!eiten ber

^entabiütät^erfjöfjuug bie 5(nna()me leitete, baf^ bie Üieinerträge ber

im uerfc^iebcnen I^urdjforftungebetriebe ftetjenben 2rnrt()fd)aft^!omp(e^-e

inner()alb ber gleicbeu 3eit, b. (). beffelben 2;urnu^ einge()en, muffen

lüir auc!^ ben gaü betrncf)ten, ba§ fid) bie ©efammtnu^ung infolge

einer beftimmten ^urc^forftungeiuieife früfjcr beinerfftelügen laffe aU

in einer anbern. SBenn un^ aud) ber 9Jia^ftab mangelt, jcl^^t fd}on

bie Slbtriebömaffe eine^ ftavf burd^forfteten 2?eftanbe8 oorau6 ju be-

ftimmen unb uoc^ metjr bereu 25?ert() feftjufc^en, fo fönneu boc^ all-

gemeine @efid)ti?puntte auf bie Ööfung biefer i^rage (jinmeifen.

G§ ift fdjou unter „23eftanbe^ftärfe" ge^,eigt morben, ha^ bie

fräftige 5;^urd)forftung einer rafdieren iBeftanbeöerftarfung 2?orfc^ub

leiftet. 3uuiac^öpro3eut refp. abfolute 3uuiad)^gröBe unb ©tamm^af)!

muffen in i()rem 3ufauuueniinrfeu aU DJJapftab für bie ®röpe biefe^

S5orfd)ubeö bienen. 3Seun bie erften ®urc^forftungv5perioben bur(^=

weg erfe()en (äffen, bap ber geringeren ©tamm^aljt ba§ (jöfiere "^.^ro^ent

3U folgen pflegt, fo muffen bie einjetnen Stämme um fo metjr an

<gtärfe 3une()men, je geringer bie ©tammjal)! ift, bie fic^ in ben

3uiimd)^ ttjeitt. (Selbft bie gleic^bteibenbe ober abnel)menbe abfolute

3uiiiac^6grüpe im 2?erg(eidi jum fd}uiac^ burd)forfteten ^eftanbe oer^

4*
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tnai] ben (^ortiif)vttt ber rafcficreu 3?eftanbc>?cvftavfun[| utrfit auf^it-

I)tUtcn unb bie naturiicinü^c doU;\t tft bie 9[)iiii3Ücf)fcit, bie "^iu^nnß

in einem folcfjcn S^cftnnbe frü()5eitiger eintreten ju tnffen nnb bcö

weiteren, mcnn bie 9[l?e()r5a()I ber Seftünbe einer 33etrieli^na[]c

!räftit] burrf}forftet mirb, bie SUifürsung ber Unitriebö5eit

{)erliei5nfit()ren. ^n§ bteö gelingen inirb, biirfen mir moljt nid)t

me()r beyiieifetn; jeborf) muffen inir bis jur S3oI(enbung ber ejcaften

3?erfurf)e banntf iier^,id)ten, über bie 3ln',a()( ber ^a()re @eiin^()eit jn

erlangen, ebenfo barüber, mit meieren Soften, etiuu an Qualität bc^

erjcngten SO^ateriate« nac§ i^orm ober tec()nifrf)en Gigenfdjaften ober

Cvfer nn ©tnnbort^bonität bie friif)ere ^^-'i^igung erfauft luerben

muffe, b. i. bii? ju uietrfiem (*>H-abe letztere 9)?omcnte im 'Stanbe

finb, bie bnrc^ 5(btürjnng ber UmtriebiSseit er^mecfte ()ö(}ere $Ren=

tabilitiü auf^niuicgen. (5-i< fel)len fomit gan^ geuncl)tige 3(nl)a(t^pnn!te,

beren .^enntnip für bie 'i\mrt()eihtng ber ^Kentabilität beö 9c ac^*

I)alt betriebet unnmgängüd) notlpenbig ift.

5ür nnfern $al(, ba§ nämüd) bie gleidjen ^Reinerträge in

für5crer 3'-'it erhielt luerben fönncn, (ä^t fid) atfgcmein ber @al^ anf-

fteüen, bap bie ()ö()ere OientabiUtät bec ftarten (iingriffe^^ abgeleitet

merben miiffe au<^ bem 9!)M)raufiiianbe non 23oben!aptta(, Kultur*

foften = , 33ernia(tnng§{often= unb 33eftanbec<{apital, ber bei

bem ieiueiUgen nieberen (^rabe nod) notljincnbig gcmefen wäre, um
^u benfelben !;}ieinerträgen ju gelangen.

2Benn mir nun einen 9iücEbIi(f auf bie ^urd)forftungen werfen

unb einen Sd)üiß auf bie 3U iiiä()(enbe Turdiforftung^art jietjen

moüen, fo muffen unö (jierbei (Sefid)t<?pmdte oon uerfdjiebener 2Kid)tig*

feit leiten.

"Die 2tnatt^forftiinrt()fd)aft aU ^\v>c\(\ ber @taateiunrtl}fd)aft tjat

nid^t etiua aU ^pauptanfgabc ju betrachten, bem Satbboben mögtic^ft

rafd)en unb I)ot)en ökiuinn abzujagen, bie uiirt()fd)aftlic^en SOiaß*

natjmen nac^ ber t)öc^ftmögUd)en ^ersinfnug ber im 23oben' unb

5Beftanbe^aufinanbe (iegenben Kapitalien in beftimmen, fonbern bie

91ac^f)attig!eit ber 2Sirt[)|d}aft mu§ ben oberften (^runbfat^

bilben unb erft im 9xa()men biefcö (^h'unbf at^eö; ()at bie

Oxentabilitötcifrage %^iaii 3u greifen. I^enn, uield)er '?hi^en

ift uiotjt non einer ber^eitigen (jofjen ^lun-jinfung ber im Salbe
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tljätigen Kapitalien a6ju[el)cn, luenn bie 9iente fetOft in if)ver Tuidc,^

I)altigt'eit gefiüjvbet werben fann? (5^ märe eine unner3eil)(icf)e Äurj*

jidjtiijfcit, iiuiUte man im Staatsbetriebe mir ber raicf)(ebenten

<5^egenii)art unb i{)ren Slnforbernncjen, nirf)t aber anc^ ber ©ebentnng

beö SöalbcS an nnb für ficf) i^Wecftnnng tragen. Sämmt(icf)e S^nrd)^

forftnngcima^regcln in ber ©taatöforftmirtfjidjaft (jaben fic^ baljer bie

9xiidficf}tna()me anf bie S3eiua()rung unb Grfjaltung -ber 93obent()älig*

feit unb aU erftes Grforberni§ l)ierfür bie ßrf)altung bcS Kronen*

fitlnffeS*) an bie ©tirnc 3U fd)reiben.

'iJBie überljanpt alle G^-treme nom Uebel [inö, fo and) in ber

(intandelung beS SBeftanbeStebenS. (5§ ift meter ber jn bid)te

(Sd)tu§ — lüir uerireiien I)ier auf Dr. u. 93aur'§ ®e[d}id)te ber

'Turdjforftnngen**) — nod) and) ber lichtere ©tanb, inenigftenö in

ber 3ugeub, für bie SSeftanbeöentancfeInng non i^ort()eit.

Q^ möge an biefer <StetIe geftattet fein, auf ben in ber iSin^^

leitung angebeuteten i^ergteic^ junfdien ber 9}Zenfc^()eit nnb bem

SBalbe 3urücf3ntommen. — ®ie 23eftanbeeigtieber er()eifd)en uiot)(

biefetbe (5r5ie()ung§uieife mie bie SDienfc^en. ^nmi '$vei()cit in ber

Sugenb nmd)t noraii^ig, tä^t frü()reife 3ungen, Xaugenid)t|e eriiiad)|en;

übermäßiger S^rud, ju große Strenge fü()rt ^u p()i)fifd)er unb rnora*

lifd)er ©c^mäi^e, l)inbert alfo bie Gntfattung ber Kräfte; bagegen

uerteitjt maßDoüe ^nd)t unb (iinfd)ränfung , meiere auf bie i^er*

anlagung gebüt)renbe 9iücffid)t nimmt, eine 2;üd)tigfeit, bie mit jn-

nefjmenbem Sttter me()r unb met)r jum felbftänbigen Renten unb

ipanbetn anregt unb, wenn ba§ Selbftbemußtfein fefte Sur^el gefaßt

l)at, luenn eine Läuterung ber 9(nfid)ten burd) ben I)äufigen engen

33er!e()r in ber ißJelt eingetreten ift, im uorgefdirittenen 9((ter 5U

einem weiteren um fo gebeif)lic^eren SirfungSfreife in ber 'Gebens*

ftellung befäfjigt.

3ie(jen luir bie 2(na(ogie für bie 3Ba(Minrtl)fd)aft! 5^em 2Birt()*

fd)after fätft aU (ir3ie()er ber 33eftänbe unb i()rer einsetnen GUieber

bie Stufgabe ju, bie ^iatur in ber "^Probuftion ju unterftütjen unb aU

*) ©elbftnerftiinblid) barf ber ®il)lu6 unterdrocfien luevben, lucnn eö gtU,

nu^f)o(5untü(f)ttge, Dorgen)ad)iene Stämme 5U entfenien.

@ au gfiof er, gorftt. a>erfud)!?iDeKn 33b. II, @. 210
f.

**\
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folc^er ()at er • junätfift btc %'iiid)t, bie 3?eran(n(]uno genaueft ju prüfen

unb ()iernac^ btc (5rjie()ungömct()obc cin5uricl}tcn.

eomit uerbietet eö fid) uon felbft, eine beftimmte Xurci^*

forftungöart für oüe ?^üUe a(6 einjig richtige 3?eftanbeöer5te()nng^avt

Ijinfteüen ju motten unb etiua ben ftarfen (^rnb ak^ einjtg richtigen ju

be^eic^ncn, fei e§ aucf), biip nac^ bem 2?orau§ge()enbcn bie (5r()ö()ung

ber ^Reinerträge, [ei eö, baj? bie Gr|parung non 'iPeftanbe^fttpitat

ober Soben=(33eriiiQltungefoften*Äu(tnrfoftcn=)(5apita(, fei ti^, bap beibe^

jugteicf) i()m unbebingt bie t)ö()ere Oientatnütiit 5Ujufic()crn fc^eint.

(Scfimnc^ oeranlagte ":)inturen, iöeftänbe geringer 33onität uerlangen

eine fcf)onenbere, (angfamcr iiorgc()cnbe (Jrjietjung aU jene befter

23onität (benen unferc angcfüf)rten 5(äd)en entflammen). (S^ fann

bei f(f)Ied)ter Stanbort^^güte ber ftarfe Ö)rab, luenn er niirf) 'De-

finition be^ ^ereine^i forftlicf)er i^erfuc^^anftaltcn au^gcfüljrt mirb,

n(fo ben Äronenfc^Inj^ nid)t unterbridH, fonbern nur erl)ebüd) lodert,

oeriuerflid) crfdjcincn, bc|onbcrö luenn nod) iinbcrc ^i^ftoren mie (5^-*

pofition bie iöeftanbeöersietjung erfd)iiiercn.

^er fd)UHid)fte G5rab bürfte luol)! unbebingt '^u nertnffen fein —
3unmd)ö= unb OicntabiUtttt^uer()ä(tniffe fpred}cn cntfc^ieben gegen i()n;

bagegen mag ber ftarfe (^rab ba feine 2?ered)tigung finben, mo

un5uieifeU)aft bie (gtanbortögüte i()n gut()ei§t, luo ein iy?ad)(affen ber

^obent()ätig!eit nid)t ju befürditen fte()t. Ueber()nupt nm§ e^ bem

uorfic^tigcn Staateinuinne genügen, bie 9JentabiUtät ftreug in ben

(Trensen ber naturgemäßen "^^robuttion ^^u er()ö(jcn unb bieiS bürfte

in ben meiften (gälten bei i5r()altung beiS 33eftanbeeifd)(uffe^ burc^

ben mäßigen @rab, menn er frütjjeitig eingelegt unb mögüc^ft fjäufig

aneberfe()rt unb bamit in feiner 2Bir!ung bem ftarfen Örabe nal)e

fommt, in ber ^luedbienüc^ften Seife erreid^t lüerben.

IV. ^xc^tuttQoßetrteB.

Säf)renb bie Xurc^forftungeu mef)r bie 9tufgabe tjnben, ben

^eftanb, namentlich mit 9iüdfic^t auf bie Stammform, ]\x pflegen
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itnb i()m ben nötljit^en imb j'uedentjpvec^enben Sucf)övauiii ju uer*

fc^affen*), forgen bte ^^irfjtungetjietie in ber Siegel**) für bnucvnbe

Unterbrechung beö 33eftiinbeöid)luffeg in norgerücftem 5Uter bei ipolj:^

ürten unb nuf »Stanborten, bie mit 33ort()cit bie 'ij.Hitenjirung be§

3uiöarf)[eö in ben ncrbleibenben (Stämmen ermnrten laffen. Uebrigen^

fann eine [d^nrf befinirte ©ren^e junfc^en 3Durc^forftungcn unb Sidj=

tung§()ieben nirf)t feftge[e^t luerben, bie '^xa^i^ foU aber anc^ feine

fi^nrfe ©renje jiefjen luoUen***); benn nur ein nUmäljtiger Uebergnng

au§ bem ®urd)forftung§betriebe in ben Hinteren @tanb nermng ju

gebei()tirf)em ^^ic^tuuic^fe ju befä()igen. ^n ber möglichen 3"!^^'^^'^^*

fteigerung be§ t^injetfttunme^ giebt mittelbar luie bei ben Turd]*

forftungen bie (Stammjnljluerminberung nnb unmittelbar bie Ijierburc^

neränberten Sac^öttjum^bebingnngen ber übergc()altenen (Stämme

3?eran(a[[ung. (gtammjatjtnerminberung unb 3"i^^tirf)^f)'-'t^ii"9 ftc()en

alfo in einem geiuiffen urfäc^üc^en 3ufiiJ"WtntI)ange unb 23ert)ältniffe.

9öir muffen nnö be« SorteiS „geroi^" bebienen unb bamit jugleic^

eine Ungeun§()eit be^eidjuen, meit mir nnö barüber nic^t täufc^en

bürfen, ba^ ber Sic^tungöjuamc^ö gegenmärtig in feinem 3Befen unb

feiner ©röße bei ber 93ietfeitig!eit beö forftlid)en 93etriebeö unb feinen

langen *i)?robuftion§seiträumen noc^ nic^t nollftänbig erfannt unb ge*

untrbigt luerbcn fann.

@c^on über bie Urfac^en beö Öidjtnmd^fe^ oom p()t)fioIogif(^en

(Stanb^3unfte au^ (jerrfi^en feineömegd burc^anS bie gleiten 9lnfic^ten.

1)eagleii:^en ge()en bie Seobad)tungen über ben 33eginn be!3 Öid)t'

uiud)fe§ au^cinanber. 2Bä()renb Ütt). ^ artig benfelben in ba§ un=

mittelbar ber Sichtung fotgenbe 3a()r fe^t, fteüt ©cfiaatf) ^i^

Xtjatfac^e feft, \)a\^ einselne ipciljarten in manchen SSac^öttjumö-

gebieten roenigftenö für bie erften 3a()re oljne Öid)tinuc^ö blieben.

*) ÄVQft, iöeiträge juv Sel)re Hon ben 2)uvc^forftungen unb Stc^tungS^teben.

.'pannoiier 1884, ©. 16.

**) 3lttevbing8 fann tiovü{)ergeI)enb ®rf)(u§ eintreten, lüie beim Seebad)'fc^en

33etviebe.

***) ©aijev, S5?a(bbau. Sevün 1889, @. 572.

t) gov[t{. iß(. 1876, S. 244 ff.
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Sediere §Beobtid)tung bürfte barin i()ve ßrftärung finben, bn§ mannig-

fiK^c (Srfi^emungen be^ ^eftanbe^Iebenö, bte mit ber Öid)tung fclbft

in urjttdjüc^em 3ufn"inienl)ange fteljcn fönnen ober nicftt (mie gc^

ftcigerte ©amenprobuttion, ßinflu^ au§()ogernber Sinbe, ®efäl)rbung

bcr ^Dbentrifd)e burc^ ju [tarfe V'id)tungen, 3?eid)äfigungcn bnrd)

<Sonncnbrant>, burc^ Jyorftinieften)*) bic 35}irfungcn bcö Vid)t|"tanbcö

3n pnraü)fircn ncrmögen.

Ucber ben 2?cginn bee !!L$id)tnng^3uiiHid}ieö fei nuf eine Unter*

fudjung üon SOiic^aeüö uerinieien**). i^on 66 md)ten, fämmtUd)

bcr ftürtften bominirenben Ätaffe angeljörenb, seigte

im i. 3af)re nnc^ ber l'id^tung 8%
* 2. = * = * 35 7o

. 3. * = * * 41%
== 4. * * . * 15Vo

ben 93eginn ber 3at)rringücrlireiterung.

®er Vid)tung^3UiiHic^ö ift nnnmel)r eine unumftöi5[id)c Xf)at|ad)e,

mit uie(d)er bie 5-orftiiiirtl)id)aft gebiitjrenb jn redjnen (jnt. 3öar

berfelbe anfängüd) nnr an einjelnen (Stämmen beobad^tet worben,

fo trad}tete man balb bnrd) befonbere ipieböoperationen ben ^^ic^t»

nnidjc für ganse S^cftänbe auSjunü^en.

Um ben iUd)tiiiud)v^ and) auf feine finanzielle !iBebentnng prüfen

jn fönnen, obliegt in erfter !^inie jn unterfud)en, in ineld)er 3Beife

bie (Jinjelftämme foinol)! quantitatin mie quaUtatiLi bnrd) Vic^tnngö*

^uinac^ö geiuinnen fönnen. Cfrft nad) biefen 23orerörterungen unigen

mir esi auf bie 93etrad)tung gan5er 33eftänbe, bie biefem ^Betriebe

unterftelft finb, je nad) ber 5lrt, iine fie i()ren ^mcä uerfofgen, ein=

jngel)en.

A. Od]tung55Uit)acf]3 am €iii5el[tainme.

S^ie Steftung befd)ränft bie 23anmfrone fünfttid) unb nerurfad^t

uoüformigen 2Sud)§ — bei ber Sid)tung ift mit ber Ueberfü()rung

be§ iStammeö in ben freieren ©taub bie Sfu^breitung ber Ärone Der-

fnüpft. Ser ©egenfatj lä^t eine i^ermutfjung auftandjen, luclc^c auf

*) ©aiig^ofer, gorftl. 3Seriu(f)öiDcfen 33b. I, S. 180.

**) gorftl Sötütter 1884, @. 18G.
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abfoi-mitjcn Sucf)§ Ijiniueift. Uiib in ber 2;(jat! SBäfjrenb nod) üor

Äuv5ein btc gvaijc, ob ber Vii.1)tiiuic^ö nid)t eine ^ovnnierbeffevnni]

beiüirfe, aU eine offene betvad)tct inerben muJ3te, laffen bie neueren

Unterfuc^unoen feinen ^ii'i-'if'-'t "'»-'fF bariilier, bn^ ber (^(ärf)en5uiiiacf)§

bei ücf)tc3efteUten 33äwnen uon ber ©pitje nciii) unten gnnj bebcntenb

3unet)me, ba^ nlfo i5orniüerfd)(ec^terung eintrete. T)iefe 9lnfid)t oer*

trat fi^on ^iörblinger'-') mit 3n(jlreic^en Unterfudjumjen unb mit

benfelben ftimmen im luefentüc^en überein fene uon ©orggrene**),

^önig***), SBeifey) unb SBimmeniuier. — di. ipnrtig beftütigt

nenerbingö bie merfnnirbige 2;()atfttc^e ber ^u^^^^ictl^f'^^'i« ^i" '^idjt*

ftiinbe nu jiuei 23ud)en, iiield)e nad) Tjätjriger greifteünng eine

rapibe 3uiuiid)i?fteigerung in ben unteren ©tammpartien, bagegen in

ber 23aumh"one etuuu^ @infen 3eigten. ®ie p()t)fioIogifdie Crflärung

^artig'c. ift ücrerft nur eine 2?ermut()ung; er nimmt an, i}a^ bie

3)?enge ber organifd)en, fofort uerfügbaren 9cä[}rftoffe beö Sobenö

bei bem 3ui^^^^'i)fc ^^"^ O^'ofec Oiolle fpiclen unb ha^ bie uon ben

iBurjeln in gefteigertem SOia^e aufgenommenen QJJineralftoffe im

95ereine mit ben fd}on in ben Sur^cln befinblidjen 2>orrätl)en jur

ßr^engung uon (iimei^fubftansen um fo me()r beitragen, je niiljer bie

ßambialregion ben SBurseln fetbft gelegen ift.

Triefe d)araf'teriftifc^e 5föud)öform bürfte nad) letzter allgemeiner

(Srtlärung nidjt btoö ber 2^ud)e jnfommen, fonbern allen i^ol5arten

me()r ober lueniger eigentljiimlid) fein.

2luf ©eite 58 ift fd^ematifc^ eine ©arftellung ber ©tamm-

anaü)fe einer gierte (328 mm ftorf), götjre (426 mm) unb Spanne

(379 mm), bie auc^ bem ?forftamte ^reifing, ®iftr. Unt. ?3-orft,

ftammeub, bei gleidjem SUter (90 Csal)re) natjeju g(eid) lang (12 bi«^

16 3at)re) ben Öidjtungeijuiiun^ö angelegt Ijatten, in ber 93}eife ge-

{jeben, ba§ ber ®urd)fd)nitt eineö ©tammei^ ()albfeittg nad) ben

mittleren ^Jiabien ber cinjelnen ©eftionen für 3Ji>ud)öperioben uon

*) Ävitifiije ißliittcr, 50. ^b., 3. §ft., @. 175 ff.; ferner 52. m., 1. §ft.,

(B. 154ff.

**) gorftl. SöUittcr 1877, ®. 215.

***) gorftl. SÖUitter 1883, @. 361; 1886, ®. 46.

t) %H g. u. 3- 3tg. 1885, ®. 7.
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10 3a(jren üor unb noc^ ber Sichtung 3um Sfuöbrud gebracht würbe.

I^k größere ®urc^mefferjunal)me in ben unteren @tamnit()eiten nad)

30 60 so 1Z0 ISO

Halbmesser mm
30 60 90 120 ISO l&O

Halbmesser mm
äO 60 SO ao ISO m
/Jalbmastr mm

ber \^ic^tung ift unirf)iiicr ^u erfenncn unb mnc^t fiel) am meiften bei

ber Atanne füljlbnr; bet^gtcic()en liipt ber @ang beö ^reit^flädjen-

5Uiiinc^|e^ in ben einjcfnen (2tamni|eftionen He SBirfung ber \!icf)tung

beutlid) Ijernortreten. T'ie uor ber Sirf)tung im &aüen begriffenen

3uiiuirf)§pro3ente ()eben fid) nac^ biefer beträd)t(id) in ben unteren

©tnmmptirtien, iiuüjrenb gegen bie ^pi^^e ju bie Xenbenj jur 3tb»

nQ()me t)errfc^t.

Umftef)enbe 3uU^"'»^^^ft^Wung mag bie§ iieranfd)au(id)en unb

3uglei(^ über ben aJiaffejmnadj«^ felbft 3tuffd)tu^ geben.

!l)ie i^eräuberung ber (Stammbilbung unb ber 3iiiyo'f}^''9^^^§^

infolge ber Sichtung bürfte in ben üorfteljenben luenigen ^eifpielen

fenntUd) fein; auc^ finbet fi(^ bie jtljatfadie au^gefproc^en, "^a^ ber

.^ö()eniiiud}^ nad) (iintage ber Öic^tunge()iebe im 9(bne()men begriffen

ift*). Setter Umftanb uertiert jebod) baburc^ an ©ebentung, ba§

bie Sic^tungcil)iebe erft bann eingelegt 5U werben pflegen, wenn ber

,.^öf)enwud)ö in ber ipauptfad)e abgefc^Ioffen ift.

*) SSlai^ Äönig« Untevfudjuitgen über ben $!i(f)tiuucf)ö ber Sßud^e ift für bie

cvften 10 3af)re im §öl)emi)ud)fe notf) feine SSerminbernng 3U liemevfen, fpäter tritt

fie au0nal)m0loö ein. gorftl. St. 1886, ®. 46.
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©nS SD^nfi'cjuinadi^^pro^ent idjeint liei bei* \^\d)tc in bcr crftcn

Suc^^pcriobe oon 10 :3'ti()ven [eine (Sudninatton 511 crrcirf}en, mä()vcnb

eö bei ^öl]xt unb Zanm im 2. ©ejennium noi^ ftetgt. "S^oc^ foü

au^ bem 9Sucf)^^iier{)atten biefer geringen Slnjalj! non @tämmcn fein

aögenieineö (3c]ci} gefolgert werben.

'Dem (Meiannntmiiffe,5ninac{)i^pro5ent jeben ^tammeö nacf) Um=

(auf eine^ Sid)tftanb^>5eitrnumeei von 10 Sntjren mürbe "t^a^ ®runb*

f(äd)en5UUincf)t^pro5ent in i>?ru[t()ö()e nu6 bem ÖHambe an bie Seite

gefteKt, nm ermeffen ]n können, oO le^tereö geeignet fei, jugleirf) ^ur

3?eurt()cihtng ber (^kfammtleiftnng 5U bienen. S)te ©ifferenjen finb

ni(^t nennen§Riert() unb mürben fomit bie oon 9törb(inger*) ge*

funbenen Oiefuttate beftätigen, meld)e batiin lauten, Cia^ ber Unter*

frfjieb smifc^en bem 3w'^^ii'^^P^''-^5'^tTte in 23ruftl)öl)e unb bem beS

ganzen Stammet mäljrenb be^g erften unb jmeiten ©cjcnniumS ber

i^irf)tftellnng ganj gering fei unb nur menige 3*-'f)"tel, feiten ein

gan^eö ^^^rojent erreicf)e.

Stile an (Sinjelftämmen bnrd)gefül)rte Unterfudiungen ftimmen

mel)r ober meniger barin überein, ba^ bie 3uiu(irf)^^fteigerung infolge

ber \.'irf)tung conftatirt merben fann. Ssielfac^ bejieljen fid) btefelben

nur barauf, mittelft 23ol)rüerfud)en in 93ruft()ö()e ober an Scheiben

beS (2todabf(^nitte^ ben 3wii-^^tf)^ feftjnftetlen**) unb nerlieren fomit,

ba fie über bie ^kfammtteiftnng feine @ii^erl)eit gemäf)ren, einiger-

maßen an 5Bertl).

®ie auf (S. CO mitgctljeilten 3i^tj^^i^ geben bejüglid) ber ah'

fotnten 3iti^^^i^'^9^'öß'^ baö ungemein günftige ^Refnltat, bap bie

(Sinjelftäunne im lid)tercn ©taube me()r ol^ ba§ T'oppelte mie nn=

mittelbar nor ber Sichtung jn ^^robu^iren uermögen. ^öntg tljeilt

in feinem f^ou ermäl)nten 51uffa^e über 8id)tung§5nmad)§ ber ^uti^e

mit, baß ber tSinjelftamm im 5}urd)fd)nitte feineu abfoluten 3uiuac^ö

nad) einer ftarf'en Öid}tung um bie ipälfte ber 3?o(lbeftanbe§maffe in

ben erften 10 3al)ren uo(^ ntc^t nerboppelt, mäl)renb bie§ annäl)ernb

in ben folgenben 5 3nl)veu gefd)iel)t.

©c^uberg unterfudjte ben Sic^tungösumac^ö uon Xannen im

*) Ärittfc^e iBUittev 33b. 50, §ft. 2, ®. 212.

**) ®ancfetm., 3. f. g. 1887, @. 50; 1889, @. 3.
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5t(tev janfcfien 72 unb 180 3al)ren unb non i^icfjten im 5nter

3imfc^cn 75—135 Saljren unb fnnb*) bei 10— 30jä()ric3em Ueber=

Ijalte, baß ta^ 3uJiHic^öpvo5cnt mit 3u""t)'Jiß '^'?^' S3nmnl)ö()e, mit

bem (Steigen be§ 3?aumaltcrei finft, baj^ ber Sicfitunii^^uniad)!^, ncv--

gticf)cn mit bem ^w'^^^^^i^ i^*^^ ge]d}(o[ienen 33eftanbei<, nod)ma(§

annimmt in abfoluter unb vclatiner ©röße unb lange ^dt — bi^

über 30 3al)ve — in 2iMrf[amfcit bleibt. Gr fanb ba^^ buvrf}[i^nitt'

li^e 3uwacf)i^pvo3cnt für bie 3Bei§tanne 3n 2,6 unb für bie g'irfjte

na()e3U uon glcirfjer ^ö()e. (^ei ber Xanne mar ba§ Steigen fofort

nac^ ber öirf)tnng ein Ieb()afte^.**)

(^iir bie Äiefer fanb Dr. ®torp einen ?id)tung«'5Uiiiac^^, ber

natjeju ha^ 'Doppelte bei< früljeren betrug***).

®ie l^rage, mie ßtd}t[tanb bie Ouaütät ueränbere, mürbe burc^

bie biöljerigen Unter)'nd)ungen meift günftig beantwortet, ^törb-

Ungcr'iS nergteid)enbe Unteriud}ungen über bas( im Xunfcl= unb

8i(^t[tanbe erjeugte §ol5 roiefen für ben Öid)tftanb bie ^itni^f)!"»^ be^

fpe3ififc^en !önfttro(!engemid)te^ nadjf). Äönigg Untcriud)nngen er^

gaben für bie 23ud)e, ba^ baö breitringige .s'^^ol^, gleid}gü(tig, ob

baffelbe bem Sid)t* ober 'A^untclftanbe ange()öre, im Infttrodenen mie

im mafferfreien 3wftanbe fd^merer aU ba^ engringige fei, ha^ jebod)

baö ?id)tftanb§()ol3 gröpere^ (Sd)Rnnbepro3ent 3eigett)- 3n neuefter

3eit brad)te Ou ipartig bie (iH'tte beei Vtd}tftanbi^3umac!^fe§ mit ber

2;ranfpiration§grö§e (ber geitung«fä()igteit unb ber (^efä§3al)() in

3ufammen()ang. Gr be()auptet gan3 allgemein, alfo oljue 9?üdfid)t

ber §ol3art, baf^ ber 8id)tnng^3miiad)§, befonber^ auf @todl)öl)e,

uon anßerorbentlidjer @üte feiftt)/ lu^it ber 3"i^^flfi)^ fW) t)i<^^*

nernielfad}e , bie Xranfpiration^gröBe aber nid)t in bemfelben

9)ia§e mie ber ^u^^-^'icl)^ fi^ fteigere, moburd) bie ^eitung^fäl)igfeit

ber neuen 3al)rringc geringer, ba^i ipol3 bidmanbiger unb beffer

merbc.

*) dcntvaUil.
f. b. gcf. gorftro. 1878, @. 289,

**) (Senh-albl. f. b. gef. gorftiB. 1878, @. 343.

***) gorftl. n. 1887, @. 65.

t) Ärit. «Blätter 47, Sb. II, <B. 56 ff.

tt) gorftl. Sdl. 1886, ©. 50.

ttt) GentvalM.
f.

b. gef. gorftio. 1888, @. 8.
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B. £id]tung55uir)ad]5 an gaiisen B^ftänt'en.

5^er ?icf)tuno^^5W>iiticlici luurbe in (\axv^m ^eftänbcn lange, benor

man firf) über beffen 23ebeutnng tiar oeiuorben iiuiv, faftifd) mi^-

Qenutit.

5)er 2)?ttte(iiiatbbetrieb fetbft, um er beni ©tanborte nac^ an-

gezeigt ift, oerbanft feine üerljältni^mä^ig turnen Umtriebe nnb feine

(iigenfdjaft, norziiglid) jnr ©tartfjoljprobnftion ju bicnen, im (^runbe

genommen bem "^iifjtftanbc beö Ober()ol5eg.

gerner mup im Ueberljaltbetriebe, überijanpt in fämmtlidjen

Betriebsarten, meiere bnrc^ ®eftanbe§(irf}tung anf natürlid^e 3?er*

jiingnng abmieten, je nad) SJerjitngunge'bauer nnb -gorm — an-

fangenb tum ber faumiueifen, nod) bnrd) ^unft untcrftiit^ten ©c^Iag-

nerjüngnng, fortfdjreitenb biei jur ^5emeIfd)lagform unb gipfetnb in

ber "^^tenterform — :^id}tnntd)S fi'djtbar mcrben.

C5ö mar nic^t etina burc^ S^ljeorie feft begriinbete 3(bfid)t, fonbern

dn äußerer 2(n(a§, nämtic^ bie ^Ototljinenbigfeit, auSgebetjnte Brenn*

(jol^redjte ]ü befriebigen, lueldjer jum erften l'id)tunid)cibetriebe in

großem 2}ia§ftabe, bem @eebad)'fc^en, fü(jrte unb bamit and) in

ter ^^-ülgejeit bie 5(ufmer!famfeit auf bie 93ebeutung beö 8id)tiimc^fcei

für ganje Beftänbe (entte unb ju beffen ©tubium anfpornte.

G-j:afte 9u'fu(tate über ben 8id)tiinidiei ganzer Beftänbe finb nn*

gemein fpürtid) unb bie luenigen uorljanbenen mangels uergteidjbarer

3?onbeftänbe unffenfd)aftnd) nid)t uoll ueriuertljbar.

®ie (Si^mierigfeit, ben uoriinirfigen (^egenftanb in feiner ganzen

^uöbeljnung ju umfaffen unb ju erfdjöpfen, bürfte !(ar luerben, wenn

man einerfeitiS bie gro§e i^alji uon ^Variationen bebenft, unter uiel(^en

burc^ iinrt()fd)aftlid)e 9)Za^regeIn ^^td}tungt^5uniad)ö Heranlaßt merben

!ann, unb anbererfeitei, luetdje Umftänbe geeignet finb, benfefben ju

beeinträdjtigen ober nonftänbig auf^utjeben, unb menn man ermägt,

ba§ bie naturiiiiffenfd)aftUd}en ©runbtagen, auf meld)en bie Slmnenb*

barfeit be^ Öidjtiunc^SbetriebeS berufjt — ift Unterbau nnbebingt

iiotl)ii>enbig unb in meldjcm 9}hi^eV — nod) lange nid)t genügenb

erforfd)t finb.

©enauen Sluffdjtuß über ben roirt(}fd)aft(id)en (Sffeft ber Sichtung

föunen nur 5?erfud}^f(äd}en, bie unter ben uerfc^iebenften SVertjältniffen
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angelegt finb unb mit iicrirf)tcbenem '^icfitiinirfi^grabe ardeiten, iiev==

gli(f)en mit bcm jeiucilig unter ben nämlirfjen 33ebingnngcn nu[:=

g ein arf)jenen unb g(eirf)nuipig lic()nubettcn 3SoWbcftanbc abgeben.

(Soldje 3?cri"urf)e liegen bi§ je^t in abgcfcf}(o[[encr Aovm nid]t nor,

nur muffen uu^ baljer an bie non ber 'i'itevatnr gebotenen SPrud)-

ftüde non Unterfudjungcn, foineit fie einen tiinblid in 3uuHid)§gang

unb OJentabiütiit jn geuiä()ren nevmögen, fjalten.

Ucbcr ben mobifijirtcn 23nd)en()od)iimtbbetrieb — ben 'Bcthad)-^

ld)en genannt — t()ei(t Cberfovftmeiftcr Ävaft intereffante, allerbingö

ntc^t notl DerarOeitetc Unterfnd)ungen an einer *i}?robef(äd)c ber preu*

§ifc^en Oberförfterei U\5lar, ^yorftort Äugelbcrg, mit.*) — 3m 3n()rc

1843 mürbe ber betreffenbe, bamalv^ bnrd)fd)nittlic^ 74jä()rige 5Bnd)en*

beftanb um 0,03 feiner biöl)erigen SDiaffc gelid)tet. 9cad) llmflnf? non

30 3al)ren, alfo im 5(lter non 104 3al)rcn, fanb bie neue 21uf==

meffnng ber A-läd)e unb anf;erbem bie AüUung non 5 'i)3robcftämmen

ftatt, bereu 31naU)firung d^ DJiittel ^ur 5?ered)nung ber Sirtung beS

^^id)tungöl)iebev< bienen foKte. Xic einzelnen Stämme fc^einen äl)n*

lid)eö 35?ad}i?tl)um ju geigen mie bie non unö auei beut 5ovftamte

^'yreifing angefüljrten. Um bie 9?ergleid)ung ju ermöglid)eu, fe^cn

mir mie bei letzteren bie bur(^fd)nittlid)e abfolute ,3»i^Hid)e(grö§c an

2)Zaffe 10 3al)re nor ber Vii^tnng = 1,00 unb bejieljen t)ieranf bie

norau^geljenbc unb nad)folgenbe bnrd)fd)nittlid) jäl)rlid)e V!ciftnug ber

10jäl)rigen ')3erioben.

[tamm
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T)k (Sutmtnation beö ^i^'^^i^'^)!^^ fi'i^^t ()ientac^ in bciö ^lueitc

©esennium nnc^ ber ^^ic^tung. ^raft erijält mittelft bei* 3m[e«5{nS*

so r—

formet p ~ (|/ — — l) 100*) ö«« burcl)fc^nittlic^e 9)?n[fen-

^umac^iS^JVojent für 30 Satjre ^= 2,9; iiuKjrenb er für hcn ntc^t

uiobifisirten, Holten Ort gteid^er Qudität bnö 3«i'^"<^'^P^'0s^«t ju

1,44 nnnimuit. ®ie lloften ber 33egrünbung be§ Unterinuc^fe^, ai^

(SnbiuertI) einer jätjrtirfjen ^J\ente burd) 30 3af)re naä) 9}ia^gnbe ber

ort^^übtid)en ^oljpreije in Stnfnl^ getirac^t, ermäßigen üorennätjnteö

^rosent 2,9 tmf 2,7. SDie 2ln6f)ieti«ma[[e 0,67 ber nr[prüngtic^en

(i^efannntmaffe tä^t traft mit 3 7o 3infe^3infen weiter arbeiten unb

rechnet für ben Uet)ert)att (0,33) 2,74 % SJersinfnng. .^iernncf) er^

giebt fic^ (ebigticf) nad) bem Onantität^smuadjfe eine SSerjinfnng ber

',ur 3eit ber Si(^tnng üort)anbenen (Sefannntmaffe oon etma 2,9 7o,

batjer boppett foniet aU jene be§ 33ottbeftanbe§ beträgt. Uebrigen^S

bürfte nad) 9lnfid)t traft'ö ber ()öd}fte (Sffeft beim @eebad)'ic^en

^Betriebe nid)t bei ptötjüc^ ftarfem 3(u§f)iebe mie in ber eriinitjnten

';)3robef(äd)e, fonbern bann erreicht merben, menn ber 33eftanb ur-

fprünglic^ meniger tid)t gel)alten, in ber ü)iitte ober am S3eginne beö

tetjten ©rittet^ ber Sic^tnngöbaner aber eine 9lad)Iid}tung norge-

nonnnen luorben märe. (5ö mag nid)t nneriuäfjnt bleiben, ba§ .^raft

(jeroortjebt, bie 33obenüer(jä(tniffe Ijätten fid) burd) ben mobifijirten

ÜBetrieb gebeffert**).

®ie ^ec^nung Slraft'^ ftüt^t fid) auf baö ^uiuac^^projent beö

ganjen 23eftanbeö niäf)renb be« gidjtnng^^eitranmeö unb tä^t bie ah^

fotute 3»^i-^tic^§grü^e bei ^ergleid)nng mit bem 33onbeftanbe au^er

33erü(ffid}tigung. SBir motten bie oorermät)nte non @eebnc^ fetbft

angetegte ^>robef(äd}e (0,56 ha), fomeit bieö möglid) ift, auf bie

abfotute ^^^robnftion unter[ud)en unb folgen (jierbei bem ^erid)te über

bie 33er|ammtnng bentfc^er ^^orftmänner ju .^annooer, metc^er bie

neuefte 33eftanbe«aufuat)me entfjätt.

*) M = m.m 3UV Bett m mm^^
j

,,,. u„teff«c^ung.

**) Sine SSeftiittgung Tjierfüv entf;ci(t ber Sevic^t über bie ei-furfion in bie

Oderförfterei Uölar, gelegcntüd) ber SJerfammlung beutfdjer (^orftmönner ju §annot)er.

SSertd)t über bie ilunjammlung 1881, @. 175.

S3ef)tingcr. 5
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(gg betrug pro ha int 3a()re

1843 bie mittl. ^eftQnbcöl)öf)e 19,4 m, ber mittt. ®urd)m. 21,9 cm,

ber %ü&{}kb 169,2 fm, ber Ueberfjalt 101,3 fm :i}erb(jol3

in 282 Stämmen mit 10,6 (im @tammi3runbfläd)e

;

1873/74 bie mittt. ^eftnnbcgr)ö()e 23,4 m, ber mittt. 5>urc^m. 32,5 cm,

ber Ueberljolt 267,3 fm 5^erb(). mit 23,4 qm @tammgrunbf(.

;

1880/81 bie mittl. i>?e[tanbeiMjöf)e 24,4 m, ber mittt. ®urcl}m. 36,1 cm,

ber Ueberl)nlt 272,6 fm ®erb()ol5 in 223 «Stämmen mit

22,8 qm Stammnrunbf(ärf}e;

1877/78 ber 2(uv?t)icb öc,^iiuimjt ftefjenber 23äume 37,3 fm.

^iernuö finbcn wir bie Öefammtteiftung beö ^eftanbei?, nämtid)

3(n^()ieb im 3at)re 1843 ju 169,2 fm

. 1877 ^ 37,3 '

^oxxüü) ^ = 1880 ' 272,6 ^

Sa. 479,1 fm ©erbtjolj.

(g^ märe nun niünicf)en«mertl), bem bcrgeftalt bef)anbetten mobi-

fisirten SBeftanbe einen 3?olIl.ie[tanb, ii)e(rf)er jur ^c\t ber ii'ictitnng

genau biefelben 23e[tnnbe^^ unb 3lHid)^tt)um0oerl)ä(tni|'[e l)atte, an bie

Seite ftellen unb uon biefem 3eitpnfte an ben üer|d)iebenen 2Sac^ö=

tt)umögang in ber 3^urd)^d)nittv^probuttion üerg(cid)en ju tonnen. S^lad)-

bem bieö nii^t mögüd), greifen mir 3U einem ^^i(fömitteI.

S3aur'ö Örtragötafeln *) ber 9xot()bud)e ent()alten für bie

III. ^Bonität im ?Uter non 74 3a()ren eine mittlere Se[tanbe§I)ö()e oon

19,7 m unb eine rerbmaffe uon 290 fmx pro ha. i^ö()e unb !i3orvatl)

ftimmen mit unferer '^.H-obeftäc^e fomeit überein, hci^ unbebenttid) ber

3Bad)ötf)um^gang, mie er für ben i^oUbcftanb burd) bie ßrtrag^tafel

gegeben ift, jur 2?erg(cid)ung benutzt luerben fann. 5^er abfolute

3uiiiad}ö für bie 3Sud)§periobe

nom 51(ter 74—104 3at)re beträgt tjiernac^ 142 fm ®erbI)ol3,

^ 104—111 ^ - = 28 = ==

ber 33oübeftanb im 74jä(jrigen 3t(ter ()atte 272,6 ^
:=

jomit Seiftung be§ SJoübeftanbeg 442,6 fm ®erbI)o(5.

T!ie am ber Grtragötafet ergänsten 3wii-^«<^^9^'''^Bß" '^'^^ 35oü'

beftanbe^ be^iefjen fid) nur auf ben ipauptbeftanb imb fd)Uef5en ben

*=) Dr. 11. ^auv, bie 3iotl)[nui)e, iöerün 1H87, @. 103.
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am ^lebenOeftanbe erfolgten ^wi^^^i^)^ i^"^- 3Säfjrenb nun bei* im

S?eftanbe^alter non 74 x^atjreu eingelegte Vii'^tungöljieb einen ()ol)en

*!|?ro5entfa^ ber @ejainmtma[]e nnb unbebingt fiinnntlic^eö 3i^^M'^eii'

nu^ung^mntevinl, "ba^ \id) übevljaupt im lueiteren 23eftanbeö(eben nod)

ergeben (jätte, uorgveifent 5um 5Ine()iebe bringt, üerbteibt (e^tere^

noc^ längere 3t'it bem i^ollbeftanbe nnb gelangt, felbft nod) nn ^lu

umd)^ geminnenb, erft oümiKjlig 5ur '^inl^ung. Sirb biefer Umftanb

ijeniigenb geiinirbigt nnb ein ent|prec^enber 3uH"^tiig on ^iebenbeftanb^-

3nniad)t^ 5um obigen 3ii'i-^i^rf)^^ 'i" ^anptbeftnnb^maffe gemacht, fo

bürfte ber Unterfd)ieb 3un]d}en ber ©efantmtteiftung beei ^ollbeftanbeei

unb jener beö im Sid)tiuud}ie befjanbelten auf ein 9)cinimum I)erab[infen.

(2^ mu§ 3ugegeben luerbcn, ha^ ber erftmaüge 3hb5bieb in beni

nngefü()rten Seifpiele ju fjod) gegriffen luar nnb ta^ ein Ueberijalt

uon 0,60—0,55 bei 10jä()rigen Öidjtung^iuteroaden ober oon 0,55

bi§ 0,50 bei 5jäf)rigen äii^ift^t-'nräumen, wie Rraft für ben Seebac^ =

fc^en betrieb norfdjfägt, ein bebentenbe^ Sinfen bee lanfenbjäbrigen

3niiinc^fee', luelc^eS in obigem j^allc nnfetjtbar infolge ber plö6Ud)en,

bebeutenben ©tammsaf^tüenninbernng unmittelbar nac^ ber Sichtung

eintreten mu§te, ()ätte nerringern tonnen. ,*öiermit märe eine Hebung

ber ©efammtprobnftion auf ber g-lät^eneinbeit iiioljt benfbar.

®ie ^nnptbebeutung bc§ «Seebac^'f^en 33etriebe^ bürfte tarin

3n fnd)en fein, bap bie ^tammbimenfionen be^^ 33oübeftanbe^ in

fürjerer 3eit ober innerfjatb berfelben ^dt tk ftärferen I^imenfionen

erlogen werben tonnen, ^laä) 33anr'^ i5rtrag§tafe(n ftellt fic^ für

ben llljätjrigen ^uc^ennormalbeftanb bie Stamm3at)t auf 754 @tüc!

nnb ber mittlere ^urc^meffer nabeln auf 26 cm, iinif)renb für ben

g(eid)alterigen 37 3a()re im \!id)tftanbe beftnbüdjen i^eftanb bie

(5taunn3a()t nunmetjr 223 <Stücf, ber mittlere X)urd}meffer aber

36 cm beträgt. Ter Turdjfdinitt^ibanm ber (irtrag^^tafet tjätt

0,61 fm, ber beö ^>;ii^tftanbeei 1,22 fm 9}Zaffe. ^iimmt man fämmt-

Iid}e Grträge beS Öic^tungSbetriebe^^ einerfeite {ta-i 2}Zateriat ber

^ic^tungv()iebe fetbft fäme in ber $>auptfnc^e aU 23renn()ol3 — gering»

inert()ig in 'Jxed)nnng) nnb beei 2>oI(beftanbe8 anbererfeitö 3ur gegen^

feitigen 9(bmägung 3uiammen, fo iinrb ber ^]?reiennterfc^ieb ber fc^tieß^

iiii) er3eugten Timenfionen in 93erbinbung mit ber pro lyläc^eneinbeit

entfprec^enben (£tamm3a()( ba^ 3üug(ein ber S5}age 3um entfc^eibenben

5*
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Stuöfc^dige beiueijcii. Sebenfate ift bcm SecOaff)'icf)en betriebe ein

nic^t 511 uuterid)ätu'uber 2.Hivtf)eit ^ujuevfenncn , iiiclcl}cr bartn üegt^

i)af, bev 5Bobenpf(ci]c burcf) nntiivlitf}e 23egvüubmu3 cineö ^obenfc^ul^^

(joljeei luic^ beni cvften 2(uc()io()e gro^e '-Sovgfaü sugciucnbet imb bci^

bie !^id)tunc3 nur in foiueit cinsgebe()nt uiirb, aU üor ^Beginn bei*

23e[tanöe§iieriimgung abcvinatiger .^roncn|rf)Iu§ 'eintreten !ann. 2S?ären

bie ^tanbortöfciftoren bcrart, ta^ bie fiinftlir^e Segrünbung non

®obeni(^u^()ol5 nici)t umgangen werben tonnte, fo mürben tiefe Soften

bie 9ientatnütät be^ Virf)tung«f)ie[ieö umfonieljr in ^vage [teilen, je

()ö()er firf) biefetOen belaufen.

tfine längere B^it at^ 37 3a{)re, iiüe eben angefüfjrte, int

öid)taiuii)«betriebc fteljenbe %läd)e e^iftirt m. 3B. nic^t.

5iir einen 115jä()rigen ^ud)enbeftanb mit geringer Cid)en*

beimifd)ung ber prenfnfd)en i^berförfterei (skitjrenberg, melc^er be[)ufö

2>eriiingung burc^ 2tu6()ieb uon Vs— V-i ber 33oI(beftanbi§maffe gleic^*

mä§ig burdjtidjtet luorben mar, 3ie()t ^önig*) nad) 33eobad)tnng

einer $}ud)t^periobe imn 4 3a[)ren ben 2d)Iu§, baf^ fd)ün bie id)iiiad)e

i^id)tung genüge, unt baö 3"^^^iirf)^^^^*'-')3ent uon 1,7 onf 3,0 ju er()ö()en

nnb bap bie abfolutc .spoljerjeugung über bie beö i^o((beftanbe§ ge*

(joben mürbe. 'Diad)bem bie 23ered)nung be)3 (aufcnbjäfjrigen 3"^

madjfeö ^xo 3a()r nnb ha fid) (ebiglid) auf 33ü(jroerfud)e in 33ruft'

I)ö()e ftü^^t nnb überbieö auf einen furzen 3eitraum fic^ erftredt, mu§

biefe Unterfud)ung für bie ^Bebeutung ber Sid)tunge()iebe jmar etmae^

uerüeren, uerbient aber immertjin 23ead)tung.

. 9Zäd)ft bem 8eebad)'fc§en betriebe ift bie $>omburg'fc§e

9^u|f)oI^mirt(jfd)aft in fjof^em Örabe geeignet, ben '^ic^tmuc^i^ auö*

Sunut^en. *ie^terer 33etrieb unterfc^eibet fid) üon erfterem nur ha^

burd), bag bie ©r^eugung be« Unterftanbeö nic^t aU ^mii^cxi'r

fonbern aU i^auptoerjüngung betrad)tet mirb, fo ha^ tein abermaliger

@d)(u^ beö ipauptbeftanbcö erfotgt, fonbern bie 'i'id)tung§I)iebe ben

^eftanbeigfc^üi^ bauernb unterbrechen nnb jugleic^ bie "peran^ietjung

be^' Unterftanbeö jum ^auptbeftanbe besmeden. ©aß bie Sid)t*

au^nutumg bei biefem betriebe eine tjöbere unb gfeid^mä§igere a(*

beim 2eebad)'fd)en ift, muß non üorne (jerein anerfannt merben.

*) gorftf. Slätter 1886, @. 42.
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®erabe3U ftaunenerregenb finb bte ßrtväge, meiere mt^ ipoin-

fcuvg n(ö ®ur(^[d)mtt«3n(j(en au§ einer 7,16 ha großen i>evfiu{)§^

fteüe für [eine 9tu^r)o(5Unrt()f(^nft Qnfiif)rt*).

T)ie berfelben unterfteüten 70iä()rigen, feljr (angidjaftig, fpinbet-

ortig eriunc^fenen ^urfjennollbeftänbe II. ^Bonität, auf 9Dhtfrf)elfa(f

ftodenb, ()ietten bnrcf)[c^nittti(^ pro ha 250 fm Tmh' unb 50 fm

^ei5f)ol3 an 35orrat(). ®iefe 33on[ieftänbe mürben im 70jä()rigen

^(ter im .^inblid auf bie 93orbereitung ber 25erj.üngung fräftig burc^-

forftet unb warfen pro ha ah:

55,1 fm 5)erli== unb 12,6 fm 9xeitsr)ol3.

3m 5llter non:

73 3al)ren folgte ©amen- bej.

@(^irmfrf)(agftellung unb

ergab 111,2 = * * 12,7 =

78 3a()ren folgte Iirf)te ©amen^

fc^Iagfteüung mit . . . 84,3 - = - 30,7 =

81 3a()ren folgte gleichmäßige

eic^t[d)(agftct(ung mit . . 83,5 := := = 27,0 *

83—87 3a()ren 9Zac^lid)tung

unb t^reifteflung ber lieber*

Ijätter mit 68,5 - * ' 26,0 -

<Sd)Iießtid) [tauben noci^ pro ha

ca. 35 Ucberijätter mit . 16,0 = = - 4,3 ^ '-

Sa. 418,6 fm 5}crb- Sa. 113,3 fm 9?ei§()ol5

@e[ammt[umme: 531,9 fm 5>erb' u. ^iei^ljolj.

galten mir bie[en Grträgen bie eingaben gleic^alter, normal

lie[todter ^m^enbeftäube II. Bonität nac^ Säur entgegen, [o finben

luir für baö

70jä()rige 2llter ben 35orratt) an ©erbljolj ju . . . 339,4 fm,

'- ®erb== unb ^JJeiöljolj ju 415,5 =

87 . . . . = ®erbl)ol5 ju . . . 440,0 *

- SDerb* unb 9?ei^f)ol3 äu 525,9 ^

*) §Dmburg, „bie Dhtöfiotjwii-tfjic^aft im gevegetten ^oc^iuatbübertjott«

teh-iebe." Saffel 1878. 2)ie betveffenbeu eingaben finben fic^ jerftreut nnter Äop. II
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Senn nun aucf) bie non ipomburti ani3efüf)vten B^^fcn nuv

Tinvc^fc^nitte auö ben Erträgen mef)verer gleic^ntter unb i3[ei(f)inäBti]

be()anbeüer 2?e[tänbc finb unb ni^t auf genauen 3"'^^^^rf)^^untev*

fucfjuncjen öemtjen, fo mögen fie immerhin in großen ^üc\cn bic

enorme Seiftung beö geringen 3?orratf)efapita(eS — baffctbe betrug

nur 300 fm ^Cerb* unb 9?ei^()of5 unb bie in furjen ^i^^M'ffjt-'tt^'üumen

fic^ fofgenben ^ycbe ()idten baffetbe auf fefjr geringer $^öf)e —
gegenüber bem lueitnn«' größeren be^ 2?oUbeftanbeö unifjrenb berfelben

Sac^^tfjume'jeit bofumentiren.

rie abfofute ']>robuftione*(ciftung an .'öofjniaffe be« ooWbeftorften

$8eftanbeö narf) ber tSrtragctafct, näniücf) pro ha 525,9 fm im Slltcr

non 87 3a()ren ofjue 3i^'M"rf)cn"wt5Wi^rt'^n, bleibt t)intcr ber beö 8itl)t*

umc^^betriebe^ g(eicl)er Stanbortögüte pro ha 531,9 fm faum ^jurücf, je*

bocf) finb, une furj ermäbut merben nmg, ncrfrfiiebenc®rünbe geeignet, ben

.^omburg'frf)en 3?etrieb be^ügüri) ber Oientabiütät über bie33oübeftanb^*

nnrtl)f(^aft, ben @eebacf)')cf)en Setcieb unb nnbcrc auf Si^timtc^ö a\i^

^teteube Betriebsarten ju (jeben. 3n ben 2?orbergrunb tritt bas geringere

im Salbe tljätige Kapital (§ol5iiorratl)); bieS erl)ält feine Stelluncj

unb Stufgabe berart, ta^ ftänbige J^ürforge für bie S5obenpflege ge*

troffen unb ein foftfpieliger Unterbau überflüffig ift. gerner wirb

ni(^t nur ber Duantitäts'juui ad)ö beci GinjelbaumeS, alfo feine frül)erc

Ocut^barfeit (Slbfürjung beö Umtrieben), fonbern aucf), meil ber S3e*

trieb ficf) auf ted^nifcf) iiiertl)iiolle Saubljöljer be^ieljt, bie CuaütätS*

erjeugung in einer inbioibnalifirenben Seife geförbert.

SDZit !^}ieformbeftrebungen für ben Salbbau burcf) intenfiue 2(uei=^

nu^ung ber 'üit^tungöljiebe trat namentlich in neuerer 3ett Sagenev

Ijeröor. ($r t)offt, bic Umgeftaltuug beö SalbbaueS werbe „in ber

richtig bemeffenen ßic{)tftellung ber gefc^loffenen 23eftänbe in bev

jugenblicf)en '^^^eriobe unb in ber i^ürforge, ba^ in ben neu ju be-

grünbenben gemifcf)ten 2?eftänben bie fpäter bominirenben «Stämme

alsbalb üorunic^fig luerben, il)rcn ^ri)ftallifationöpunft finben." — Sie

9iic^tigfeit ber non Sa gener uielfac^ mittjetljeilten Unterfurfiungen

über ben Vicf)tiuucfiSbetrieb an einjclnen Stämmen une an ganjen

23eftänben mürbe in einer Seife angefochten unb in gvage geftellt*).

*) Srag. g.. 11. 3.=3tg., Seife 1879; gürft 1887.
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ba^ unr an biefev ^teüe nei^ic^tcn muffen, mit ben jiueifelfjnften

$Refultaten ju vecfinen.

2. Ilentulttlitat

©off ber Sid)tung«[ictrieb übertjimpt 5(nfpru(^ auf 9xentabUität

(laben, fo muffen uor allem bte 33orau§fet^nni]en für feine "ij^erecf)*

ticjung, bag tft <Stanbovt guter Bonität*) (I unb II), gegeben fein

unb wenn, fo fjat feine 5)urd)fü()rung fi(^ ben lualbbautic^en ^}iege(n

für bie betreffenbe 33eftanbe§iierfaffung unb ben 'Stanbort^üerf)ä(tniffen

felOft anjupaffen, bamit bie "^l^robuttion naturgemäß unb nacf)[)altig fei.

Sie Sic^tung§f)iebe ()ätten fomit ^^tat^ ^u greifen bei ^ot^artcn,

bie für ben '^^ic^tinuc^öOetrieb öefonberö empfänglich finb unb einen f)o()en

9Bertf)<33un3ac^§ erinarten laffen; fie müßten rerfjtjeitig eingelegt an^

einem forgfältigen ®urc()forftungöbetriebe n(lmä()(ig l)eriiorget)en

unb auf bie fcf}lanfften, ir)ucf)§{'räftigften ^3Zu^(}ol3ftämme am meiften

$Rücffirf)t nel)men, meiere fd}on im ®ur(^forftung8== enent. 5(eftung!.^'

betriebe an^reicEjenbe 'ißflege erfal)ren Ijaben; ferner müßte redjtjeitig

für genügenbe Ueberf^irmung beö SobeniS (Unterbau, ^obenfc^ulj^

Ijol^), über()aupt für GrHaltung ber 23obent()ätigfeit ®orge getragen

111erben.

Sterben biefe ^ebingungen erfüllt, fo fann ber Öid)tnmc^§betrieb

an unb für fid) fc^on — ba§ ift, abgefel)en nom *^id)tung«grabe —
geeignet fein, bie Rentabilität ber Satbiuirtljfc^aft su Ijeben.

3Die Sichtung muß angefef)en roerben aU eine ^ieböoperation,

nield)e mie bie ©urc^forftung bie Seftanbeöglieber bejimirt unb ben

auf ber (Sefammtftädje erfolgenben ^uiun^)^ einer geringeren Stamme

ja()l ^^ujuuienben beftrebt ift, nur mit beut Unterfd^iebe, i:'a^ bie

\?id)tung^l)iebe auf ^luifc^ennu^ungeimaterial unb einen beträd)tlic^en

2;i)eil be^ .^auptbeftanbeö fic^ erftreden, alfo über ben ftarfen !3^urd):=

forftung^grab l)iuau^ge()en, ben 33eftanbet^fc^luß bauernb unb fräftig

unterbred)en. 5}a liiermit Sichtung unb S^urc^forftung in ber 2trt

il)r ^ki :^ü nerfolgen auf gleidjer ©afic; ftefjen, fo muß aud) bie

9ientabilitätgfrage auf ben nämüdjen (^H-uubfä^^en fußen luie bie ber

*) CeftexT. 3>terte(j. 1884, ®. 199 unb !i!anhD(t, Se^roetj. Beitfc^r. 1883,

®. 173.



<Durcl)fovftung, nur muffen eben bic bort lunn 5(uö()ielie unb feinen

iBirfungen abgeleiteten ©ü^e ()ier in noc^ üerfci)ärftein a)?n§ftnbe gelten.

a. ^lusfefeenbcr betrieb.

Die ©efnnnntmaffenprobuttion auf ber ^(äcfieneinfjeit fd)eint im

<2eebarfi'fcl)en une im .^ombnrg'frf)en i'icfitnng^betricbe feine ober

uniuefentUc^ gefteigerte ^u fein im iBergfeic^e mit jener bes* iHiU=

beftnnbeö in ber nämüc^en 3»-'^^ nnb benfelben fonftigen 3sert)ä(tniffen.

®er t)ö()ere (inbiucrtt) ber "^^robnltion fommt, menn man einen cin=

jelnen ^eftanb betrad)tet nnb bie 9)?aterialanfä(fe mit ber 3cit be^3

Ginganget^ ner^in^Iicf) in Oiedinung fe^jt, bem gelirf)teten 93eftanbe

un3iiieifelI)oft jnf (56 fteljen ficf) bei ber 5i>erg(cid)nng ber beiben

S^etriebe^arten ber Cnantität wie bcnt Sertlje nad) uerfdjiebene Stb--

triebe^maffen gegenüber. 3Jöä()rent nämüd) ber 33oI(beftanb eine große

(2tamm5al)( mit geringeren Starten ent()ä(t, meift ber ßi^tung^beftanb

nnr meljr eine tieinc Stamm5a()t aber mit beträd)tlid) ftärferen S^i-

menfionen nnb entfprcd)enb ()ö(jcrem Sß}ertf)e auf. 2^ejcid)net lUn bic

§{btriebcimaffc bei< Sid}tung§beftanbeö nnb Mn jene be« 2?o((beftanbe6

im 9ntcr n nnb finb W unb w bie 2Ö}ert()ein()citen für biefe il}laffen,

finb ferner da . . . cI,, bie 5^urd)forftnng^\'rträge be^? 3?o((beftanbe6 im

§((ter a . . . 4 mit ben 9Bert()ein()eiten Wa . . . w^ unb fc^üef^tid)

1« . . . 1: bie ßrträge ber 2id)tnngi*()iebe im 5Uter « . . . C mit ben

Sß>ert()einf)citen W« . . . Wc, fo muffen, menn man annimmt, ba§ im

l'ic^tungebetriebe biefelbe nbfolnte '^^robuftionegröEc mie im i>o((=

beftanbe erlangt mirb, ber Gnbertrag be§ 3>oUbeftanbeö

M„w + daWal,Op"-=^ -4- . . . dqw,l,0p"-i

ffciner fein aU ber Gnbertrag be« l'icötungSbeftanbeö

m„W + ],W„ 1,0p"-«+ . . . 1;W; 1,0p"-?.*)

h
<B^on barauö, baf^ bei



(gemä§ ber Definition beö V!ic^tungö()iebeö) finb, aber ben g(eirf)en

3eitraum bev SJerjinfung com 3ßitpw"fte be§ öincgange^i ah für fic^

(jciOen, folgt — nlfo gnn^ nbgefefjen üom 3Bert()e — ha^ bie ()ö()ere

l'eiftung auf @eite beö *^i(f)tung!§IJetriebeS ftefjt; luirb nun noc^ in

©etrnc^t gebogen, ba^ baö V'ic^tung^^ninteviat mit W > w 3nr 23er^

luevtfjung fommt, fo evtjöljt fid^ bev (inbiriertf) mit inac^jenber Diffe=

ren^ ^iinfcfien W unb w unb mit biefer Gr()ör)ung ift unmittelbar bie

f)öf)ere Rentabilität beS \^idjtung6[ieh:ieLic^3 uerhüipft.

Seber ipieO füfjrt einen Xf)ei( beö fi^-irten 93eftanbeöfnpitn(e§ in

anbere^ au^erljalb beö 3BaIbe§ t()ätige^ Sapitat über unb oerurfac^t

baburcf) nod), ba§ baö uerbleibenbe 23orrat()^fapitn( rafc^er arbeitet,

ein (jöfjereö ^^ro^ent einbringt aU ber gefcfjloffene 33eftanb.

Xie (jöfjere 33er5in]ung beö üerbteibenben S?orratt)0fapita(e§ mu§

auc^ I)ier, luie bei ben ©nrc^forftungen, für jebe Sicf)tung3periobe ah'

(jiingig gemacht werben oon ber gormel l,Opx = 1,0z"— ; 'naQ (jei^t
w

bie ^Ser^infnng be^ burc^ ben Sic^ttjieb neränberten .^apitaleg iinrb

um fo fjöfier ficf) belaufen, je größer baö 3i"uarf)^pro3ent beffelben

ift unb je Ijötjer fic^ bie Sert()fteigerung infolge ber Öidjtung ^n ge=^

ftniten oermag.

Serben nun bie ^^iebe ricf)tig bemeffen, mirb jener 3Buc^^raum

unter ben obiuattenben Stanbort^- unb iBeftanbeenerljättniffen ben

einzelnen begünftigten «Stammen jugetfjeitt unb roürbigt man jugteic^

bie übrigen ben '^id)tiintri)ö beeinfluffenben i^aftoren entfprec^enb, fo

mag, üorauSgefet^t, ba^ für 33obenpfIege unb ©c^ul^ feine

ober unmefentlic^e 2tuStagen erroac^fen, bie fjöc^fte finanzielle

Sirfung be§ Sidjtiimc^feö bann erreicht werben, inenn ber 3?orratf)

auf baö I)öd)ft mög(id)e SO^inimum gebrai^t unb immer erfjalten mirb,

metc^eS eben noc^ genügt, bie 3:()ätigfeit ber uerbleibenben au^er*

lüäfjtten (Stämme fo anzuregen unb an^ufpannen, ha^ bie gleiche

abfolute 3i^iuiit^^i"cnge erzeugt wirb wie cet. par. im 3Soübeftanbe.

Sar bei ber obigen 33ergteid)uug bie Siedjuung 5U (fünften

beö 8id)tung§betriebeö aufgefallen, fo fann biefelbe feljr jweifelljaft

werben, wenn ber nötfjige ^obenfdju^ fid) nic^t burd) natürlid)e 23e^

famung ergiebt, wie bieö beim Seebac^'fdjen unb ^omburg'fc^en

S3etriebe ber i^all ift, foubern wenn jum füuftlidjen Unterbau, jur
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Grjieljunt] uon Sobcn[c^ut5t)ot5 ge)cf)ritten luerben niu^. S)te l)ier*

burc^ öerurind)tcn Äoftcn fönnen, je nac^bcm bic Äuttur fid^ biüig

über t(}euer [teilt, fofovt Qclingt ober toftfpieUge 9iarf)0e[ferungen er-

forbert, ]el)r ncrfdjieben fein. Teren ^pölje fouioljl, luie ber cneutuen

geringe iinrt()fd)nftüf^e SGBevtt) be^S burc^ biejc Soften erlogenen Se=

ftanbe^gUebeö uermögen bie OientnOititüt be^ f^irfitung^betriebe^ für

ben Salblici'i^er noUftiinbig in griige ju [tcüen.

1). i'Iad^baltbctrieb.

ÜBei ber 5(nna()iiic, 'i)a\i ein 3iUrt())c^nft{<gnn5e* mit regel-

niilf^iger 2l(teri?t(n[fcnaliftufnng bcm Öirf)tunge'lictrielic nntermorfen ift,

fann berfeUie — non nniior()ergefe()cnen ÜBefd^äbignngen unb ©tö*

rangen ber 2lMrt(j]diaft aligefctjen — bnrd) rid)tig bemeffene '^id)tnng§-

Ijiebc fo eingerid)tet iverben, i>i\^ bie (^kfnnnntninffenerträge pro 3nl)r

unb ^ectar gegenüber jenen beei 33olIbeftnnbe^ menigften^ nid^t ju*

rücffteljcn. ^ö()ere Oveinerträge infolge i5r',engnng ftiirferer unb

luevtfjooUerer 'S'imenfionen in g(eid)er ^'-''t ober bic tirjiefjung ber=

fclben ^imenfionen in tür',erer ^t^it — ^tbfür^nng ber Umtrieb^^^eit —
analog ben bei ben ©nrdjforftungen an^gefproc^enen Salden, muffen

in ber 5>anptfad)e fdion bem Vid)tunge(lietricbe bie ()öf)ere 9ientabiUtät

jnfpredjen. ®od) ()ierin nid)t allein ift bie IjiUjere OientnbiUtät jn

fud)en; uietmeljr barf nid)t aufeer 2(d)t bleiben, ba§ ber fo gebad)te

!^ii^tnng^iiHi(b mit erl)ebtii:^ geringerem 35orrnt()e arbeitet,

aU ber 2?o(Ibeftanb^ = 9tormahiiaIb. 3eber einzelne ÜBeftanb

erfäljrt nämlic^ nom 3*-'itpnnfte beö erften Öidjtung^^fjiebevS ah bnrr^

bie oerfd^iebencn ipiebe eine beträd)tlid)e Capitalnerminbernng, bie

[xd) burc^ intenfioe 2(jätig!eit bee* geringen (iapitale^ luieber crfel|t.

3ie()t man bie 2umine fämmtUc^er ;i^eftanbeeiiorrät()e, fo ergiebt fid)

eine 3$orratI)^bifferenj gegenüber bem ^oübeftanbsiualbe, beftc()enb in

bem burd) bie ?id)tung§I)iebe in berfetben Umtriebc*3eit ()erau^gejogenen

SOiaterialguantnm. Um biefen 33etrag ift baö im Sic^tnngöbetricbe

avbeitenbe SBalbcapitat geringer geworben, eS fd)eint für bie 3BaIb«

rente bebentnng§(oö unb Kinnte bemnad) anbermeitige 23eriiienbung

finben, iiniburd) ber gefammten (2taat§nnrt()fc^aft, ba bie (irfparung

eine ftänbige iinire, nur 3>ortf)eiIe ermad^fen mürben. 3ft biefeei

ßapitat einmal ber ^orftiuirtt)fd)aft entjogen, fo ift biefe 9BirtI)fd)aft
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felbft bavum rentabler geworben, lueil fie, mit einem geringeren

(Kapitale fid) begnügenb, 5ur gleiten l'eiftnng gelangt. S)a()er mü^te

and) bem Öid)tnng!Sbetriebe luieberum nacf) bem nationalöfonomifc^en

(^runbfa^e: „3?on ^luei '!}>robnftionöineifen, bie 5um gleicf)en 9te=

[uttate füfjren, ift jene bie rentablere, metc^e baö Heinere 33etrieb!?=

capitat anfraenbet," nnbebingt bie ()öf)ere 9ffentabitität juerfannt merben.

Stüein nerfrfiiebene Grinägnngen forftiinrt()ic^aft(irf)er aU auc^

{lügemein ftaatgii)irt()fd^aftU(^er Statur ^iningen oielfac^, auf bie (jö()ere

9?entabitität, aielrf)e bnr(^ ben Öi^tung^betrieb al(erbingi3 erreid)bar

ift, 5U nerjicf^ten nnb fie nnr in befc^eibenem SDZa^e anju*

ftreben.

®ie gorftiüirtfjfc^aft mnp mit 9^ü(ffic^t auf bie i)iacl)l)altigfeit

immer eine conferoatine fein, fo t^a^ fie alfo feine I)öt)ere diente

nertangt, aU mit biefem ©runbfatje geiinffenl)aft uereinbart werben

fann. 9(e()ntid) iine ber moijttjabenbe Ükfc^äft^nmnn, ber fein iia'

pital in ben iierfrf)iebenften 3Bert()papieren angelegt (jat nnb mit

biefem CSapitale arbeitet, nirf)t fein ganje!? 33ermögen in tjöc^ft üer=

Sin^ticl)en ^^apieren, bie nur barum fo ()o{)en 3^^^^ tragen, lueit baö

Kapital fetbft unfic^er funbirt ift, anlegt nnb bamit fpefuürt, fonbern

norfidjtig mit geringer 35er5infung eineö Xijdki!' feine'S 23ermögen§

fic^ begnügt unb nur mit bem ffeineren Xf)ei[e ^ififo treibt, fo

bürfte mobt au(^ ber conferoatiue Jorftmann nid)t auf allen jum

ßicE)tiiHi(f)fe einigermaßen geeigneten ©tanborten unb S^eftanbeöner-

Ijcittniffen fpefutiren; benn e§ bro()t bem i^ic^tungöbetriebe unuer-

gteic^tic^ me()r al^ bem ^öoUbeftanbe bie ©turmgefaljr, fo ha^ ha^

an unb für fic^ fc^on geringe 3?eftanbeöcapitat leidjt lueiter uer=

ringert unb bie gezogenen ^u^i^^ic^^^'^f^niiiiQ^^ ptö^ücf) umgeflogen

merben fönnen — in einem Umfange, baß bie nacf)f)a(tige ftetigc

9?ente ficf)erlid) fc^mer barunter 5U (eiben (jat. ^}cic^t ju unterfc^ä^en

finb ferner bie 9iac^tl)eile unb ©efafjren, bie unnermeiblid) finb, menn

ber nöt()ige natürliche llnteriundiö fii^ nic^t ober nic^t genügenb

einfteUt, wenn Äulturen luieberfjolt mißgtüden unb große Soften

nerurfac^en, fc^Iießüd) bie 3?erfc^(ec^terung beö ^oben^ unb bamit

bie fiebere ^erminberung ber fünftigen Erträge ju befürchten ftetjt.

®al)er möge ber Sic^tmue^gbetrieb nur in 23eftänben befter

^Bonität mit quantitatio nnb qualitatio 3uwad}öfätjigen
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,V)ol30vten, luelcfie bie tofteulofe iBegvünbitng beö 3?obcn>

frfju^tjotje^, beö Unteriüud^fee ober luenigftenö bic fcfjv

bidige unb )td)erc öe^'fteUung beffelben üorau^feljcu

Inffen, grunb)ä^jUd) nlö a)hi^nn()me 5111* (5rf)ö()ung ber

•Kentnbiütät ber 3öalbiiurt()i(^nft öetrncfitet luerben.

(5ö möge ferner bnd enorme Gnpitat, ba§ im 25}albe nufge|peicf)ert

ifr, ntc^t riefiinter 333ci|e uerminbert lucrbcn, nur mit ber 9(n^fid]t, einen

ficfjeren, aber nur oorübergctjenben ljo(jen ©eiuinn ein3u()cimfcn, o()ne

jegliche (^eiunljr bafür 3U befi^en, bii^ bni? 3BnIbcapital felbft in

feiner nntnrgcmäf^en 3?erfnffung unb "i}?robuftion^fäf)tgteit für alk

3utnuft ertjalteu bleibe. '3^er Slnitb ift eben unb bleibt (sjegenftanb

einer 3ufunft^iiiirt()fcf)nft unb mit ber ^«^"nft ntu§ ber ftaatöiuirtf)*

fil)afttic() benfeube unb (janbeinbe ^orftnuinn in g(eid)er Seife recijuen

luie mit ber (s)egemiuirt — für i()u ift tiefe 9xerf}nnng nüein

bie forftlirf) rentable.

Senn mir im 3>orl)ergel)enben einen geringen 23citrag ^ur

'^öfung ber grage: „3n lueldjer Seife greifen mirtljfdjaftlidje 2)?af,'

regeln in ben 3w™ii<^^9fin9 ber 33äume unb 23eftänbe unb bamit in

bie 9ientabilität ber Salbiiiirtljfd}aft ein?" p liefern nerfudjten, fo

brängte fid) uuci bei ber 51bl)aublung jeber einjelnen bezüglichen

Xljätigfeit beö Sirtl)fd)afterc< immer unb immer raieber ta^ 23e*^

iim^tfein auf, boR nic^t bie Xljeorie, fonbern unffcnfd)aftlid) imb

praftifd) iinrtl)fd)aftlid) rid)tig au^gefüljrle, uergleidjenbe i^erfud)e in

großen: Umfange unb unter allen möglichen, bie gorftmirtljfdiaft fo

fe^r erfc^iuerenben unb uielfeitig geftaltenben ©tanbortig' unb SBe=^

ftanbeeocrtjältniffen erft nad) langer ^dt un« ber erii)ünfd)ten Söfung

näljer bringen tonnen; ob bie oorliegenbe Svage bei ber turnen

Sebenöbauer beö a)Zenfd)en, bei ben langen "iprobuftionö^eiträumen ber

iyorftiinrt()fd)aft, bei bem Sed)fel ber ii>eriiialtungi?fi)fteme, bei ben

iiHinbelbaren (^^eiuerbe-, ^^nbuftrie- unb 33ert'el}rüiierl)ältniffen unb ber

ftäntigen 23eränberung be6 Öelbmertljeö je nollfommene Söfung finben

fann — mir möchten eö be^meifeln.







BIoMea

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

SD Behringer, Martin
393 Ueber den Einfluss
B4. wirtschaftlicher Massregeln

UNIVERSITY 0!^ TOI^ONTO LIBRARY

j.m

\l\o\zGo3 ^P

m^^^^.




