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~ie S5offnung, baß bas 61uMenjal)r 1917/18 im 3'l~id)en 
bes Q3ölherfrtebells beginnen merbe, not fiel) nid)t erfünt. q)as 
ung(1)eure 21ingell bauert· weiter unb f,ein <fnbe iU noc!) ntd)l 
abaujel)en.CWie in aUen ':Berufen unO in aUen QSe(angen hes 
bürger{id)en Eebens, werben Die 6d)roiertg~eiten ber WeHer" 
fül)rungbc.s Unferriel)fe.s unb ber ß=orfd)ungsorbeH immer grö~er. 

\)l1U Sagen trete iel) bal)er an meine 21ufgabe aIs <}lentor 
bes l)eurigen 6tubienjal)res 1)eran. mur Me 6td)erl)eit, baf3 td) 
non. Geite bes .Rolfegiums, bos mir I)iefelbe mit einem mid) 
beg[ü,menben Q3ertrauen übel'tl'a.gen l)af, ber UnferffüBullg unb 
meHen 2\aies fic1)er bin, kräftigt meinen WiUen, biefe 6d)roierig= 
lleHen au überwinben. 

ill1tt biefem ß)eföbniffe unh bem q)auke für bas lnir 
geid)enIüe Q3erfrauen nerbinbe iel) Me 23tHe alt bas 1)o1)e 
k. k. 9Rinif{erium für .RuUUS unb Unterrtd)l fomie an aUe jene 
1)ol),en Q3el)örben, bi~ auf Me ~örberung bel' roiffenfcl)aftnd)en 
Siele bel' .ßod)fcl)ule für '23obenkuHur G:hlffuß 3U nel)men be:: 
rufen finh, affe jene ~orberultgen bes .Ro([egtums 3u unferffüßen, 
bie ber <frretd)ung hiefer Siele 311m gebeil)(icl)en 2lusbau bes 
6htbiums unb her cmifienfel)aft· bienen.. . 

mJarme 63rüße ;enhe iel) namens .her S)odJfd)u(e für ~obenO' 
kultur an aUeeinftigen ..Görer, Me her(~eU im ß=elbe Uel)en. 6ie 
mögen nerftcl)erl fein, baß Me q)ankbarkeit aUer il)rer einfHgen 
Eel)rer unb .ftofIegell für bh~ ~eiInal)me an bem Gd)UBe Des 
2Jafer[all bes nie er(öfd)en mirb.. gene VOll il)nen, Die verwunbet 
ober fied)l)etmhet)ren unh her Unterffüßung beöürren, roerD,en . 
(iebeno({e ffürforge an i~rer einffigen 23ilhUllgsfHitte finben. rote 
21kfion 3Ut 6d)affuüg j),er iJi,e3u nötigen 9nUfe[ iffmit Der" 
beiaung:H1oIlem (frfofge bereits einge[eHef. 

IDus 2lnbenlten an aUe jene J),elben enblid), Me einff ber 
no cl)fd)u[e für mobenfmUur angel)örfen unD i~r Junges 1:!eben 
auf blutiger Walffatt bem QJuferlanbe opf,ern mublen, wirb ~ier 
in mebe unb !.treue immerbar gepflegt merh,en. 



~ie (!nfwiddung b,er 50rflbefriebseinrid)fung. 

eDie illufgaoe bel' ~orffbefrieb5einric~fung beftel)! in einer 
bem <.illirtjd)af.[saie1e enffpred)enben Drganijatioll bes 23efriebs 
fomof)! im räumltd)en wie im a:eiHid)en 6inne. 

~bellfo, tuie bel' DR0110m in einem Dl'ganifafion5pfane 
ein c;pl'ogramm ClulffeIff, 1n mefd)el' Q1l't unb Weije Me ~rud)f::: 
folge unb illiingung auf ben getuäf)lfen unb begl'enoten ßelhel'::: 
fd)lägen um Dorteilf)af(elfen ü,urd)gefüf)l't werben ftaun, ebenfo 
muj3 auel) bel' ßorlfmm111 öie innerQolb gerotjfer musungs::: 
perioben au beroerhffdfigenben ~naf3naf)mell ber .ßO[aItUBung 
unb Q1ufforffung im oorf)inein feftrfeffen, um bie Wirtfd)aft plall::: 
gemäß unb Hefig au geffaltell. 23eruof bas 23etrieb5progrumm 
bes 53anbmirfes neben ber räumlld)en Q3egrenaung je gfeid)arftg 
au beoanDe(nDer Qld{l~rhomple[e in bel' ßaupfjad)e auf miffen::: 
fd)aff1ld) ausgebauter ~roDunnons(eQre unD ~nlf,elfatiffHt, fo röm 
Dem ~orrtmallne bei ber 2luffteUung bel' räumIicf)en JSiebs3u9:: 
gre113en Me tRiid{fid)tna1)me auf öle Whtbbrud)gefal)r unb bei 
bel' c.Beftimmung bel' llClcl)l)Cl1figen J)auung unb WieberauHorftung 
Öie 23ebad)fna1)me auf bie 6ic1)erung unD illlel)rung oer .no 13::: 
probuRfion G(s ~ufgabe (W. 

Sn biefem Q:3efange tft aifo ber oberffe 3mecl{ oer 23efriebs:: 
organHation bei beiben 6d)roeffermirlfd)aften ber gletcf)e: 6id)e:: 
ruug unh 6feHgheH bel' cprobu~ttoll aur (fr3iefung l)öd)Hmög::: 
fid)en 91u{)ungsertrages. Sn be3ugauf Me 'Regelung bes festeren 
aber ergeb~ll lid) im Wal.be ~ol11pHhatioltett unb 6d)miertgheUen, 
meId)e für oie (frffef!ung bes Drganifaliollsplanes UJeHausl)oIenbe 
ßO[3majfen::: uno 3uUJacl)serl)ebungen nötig mad}en.IDas ber 
Q:3eroirlfd)affung unterliegenbe ~apifa( beHebt nämHd) bei ber 
2anbrotrtfd)aff, abgefel)en 1)011 ben bem ~etriebe bienenben 
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Snoeftitionen an <t3auHd)Heifen, Snoentar unb SBiel)beffänben, 
nur aus bem 2lckerboben aIfetn. q:Hc bemfelbcn abgerungenen 
<irn!eprobuftte fillb im Wefen Don biefem S\apifaf oerjd)ieben 
unb bas meaa if)res G:rfrages erfd)eint nur burci) bas möglid)e 
911a!tmum ber $robuhtio1tsfäi)tgkeit bes 230bens begren3f. IDas 
Wafbllapifa( etner nad)l)aUigen lJorffwirlfd)aff feß{ ~id) bagegen 
aus bem Q3ob,en uni) einem auf bemfe[ben Ifomeni)en .f.)o[D'" 

beftonbsDormfe 3ufammen, roeld)' leBJerem ein ungfeid) l)öf)erer 
Wert als bem CSoben fe(bff hmemof)nt. Unb ber abreifenbe 3ins 
ift f)ter ruieberum burd) .no[abeftaitb repräfentiert, Sins unb ber 
ßaupfanfeH bes .Rapita[s finb a(fo 9 [e i cl) e 1t Wefens. (is 
erfd)eint bal)er DOll vorni)erein fd)mterig, Me fdJorfe 6d)eibullg 
awifd)e11 bem Qlusmoae bes öum Wa(bhapital ge1)örigen 5)013::: 
vorrafes unb bel' als abreifenber Sins bel' mu~ullg auau::: 
fHf)renben Q3elfodmng Dor3Une1)men. Unh bod) ift eine rid)üge 
~emeffung ber SSO{dllUBung unbeDingt nofwcnbig, bamit :Me 
~ad)l)alttgHeit ber m.1irffd)aft geroä~r[eiffef erjd)etnt; heml nUßt 
man 3u niel, fo beeinfräd)tigt man hos WalbftapUa(, unb HUßt 
man 3U menig, fo l)äuft man fd)(ed)f rentierenDe,. weH an ber 
3uwad)sgren3e beritthlld)e '.Beftänbe on, nerurfad)t alro 3h15=' 
oerIuffe. 

21Jäl)renb aIfo bie eine 21ufgabe her ,ß0rf1befriebsetnrid)fung, 
Die SS,er!feffullg bel' räumUcl)en .orDnung 3ur ~egren3U1~g unh 
Q3e3eid)nung bel' 9llanipulatiollsorte Me (SSrreid)ung h,es fel)on 
be3eid)nefen Ie{3hm 2Uirtfd)affs31eles> nid)f unmittelbar beeinfrußl, 
ergibt fiel) nac1) bem ~orff(1)enhel1 Me bin~kte <lliirhung ber 
3eiUid)en Drbnung, bos tft bel' eigentlid)en Walberlragsregefung 
Don fefbft.q)iefer ~ei[ b,er 21ufgabe bel' [S'orlfbetriebseinrtfIJtUl1g 
- Oie 23orforge für eine ricl)ttge Q3emeffung bes nod)l)autgen 
S51ebfa~es - tft bal)er fdJon tn aIter Seil überaH hort ars 
befonbers roid)fig erkannt morben, roD Me 60rge auftauel)te, 
baf3 has oerfügbare I.l3rennIJo(3 nur bei fparfamer unh plan:: 
mäßiger 21bnußul1g aur IDedmng bes Q3ebarfesgcnügen hönne. 

«Die erffen2Jerfud)e einer 9:tegelung bel' S5013nußungen 3U 
Dem 3roeme, um ben 2J3albertrag llad)f)arttg be3ie1)en 3U können, 
foHen fd)onin bas 15. 3al)rl)unberL 6ie bejfanben in. b,er 
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<RevterauffeHung nad) Sol)resfd)fägen für einen Umtrieb unO 
be3wedüen Ne Walb'erfragsregelung no(1) bel' ~[äcf)e. 

[)a fiel) biefe morgangsIDeife in gefd)lojfenen S5ocl):: 
walbungen wegen ber f)äufig vorkommen ben 23rud)fd)äI)en· 
nicl)f als anwenbbar erwies, fo griff man im 17. unb 18. 3(1)r:: 
1)unbert bei joId)en our nacl)1)alttgen mUBungsrege[ung burd) 
QlufteiIung ber 2lbtriebsl)of3maHcll. Snsbefonbere in Ojferreid) 
fonb bie »illl'affenfeHung« in after Seit iiberaH borf 2lnulenbun9, 
roo öie S5013110f Du einer 1)au,51)älterifdJen mbnü!3ung ber 
Walbungen gebieterifdJ brängte. ~crfcl)iebene .ßofkammerbekrete 
unb Walborbnungen aus jener Seit 3eugen bafür, bab man 
ber nod)Qaltigen ffiedmng bes ßo!abebarfes 'in fofd}en Örntcl):: 
keUen, ,Dor affem für bie Sfobt Wien, fomie für G:lfenl)ütten:: 
unb 6aHnenbetriebe, eiHe große Q3ebeutullg beilegte unb bem 
l)errfd}enben <}llollgeI an ~euerullgsmaterial . einer/eifs burcf) bas 
~erbot bel' .no[30erfcl)menbung unh WafbbeoaffaHon, Ollherfetts 
burd) bas m1iffef ber 2lufteifung bel' in 23etracl)f Itommenbell 
~orlfe uad) 3af)rcsfd)Higen mit annä1)ernb gleid)em .Go[aerfrage 
3U begegnen fud)fe. [)ics gerd)a~ beifpie[smeife für Me 6taats:: 
ulQfbungen im füböftlicl)en ~eiIe bes Wienermafbes auf 63runb 
eInes vom S{aifer ~arI VI. im 3af)re 1718 erIaffenen Q3efel)les, 
ben .no(afd){ag aur nacl)f)alftgen ~Deckung bes <.Brenn~oIabebarre5 
Wiens feff3ufebell) in ber Weife, haa bie f)inltd)Wd) bel' 
Q3ringung aufgefd)loffenen Walbort.e nad) Q3effanbesb[ömen 
3lH mUßung für bie einacInen 3al)re ber gm13en Umfriebsaeit 
nominierf 11Jurben, mobei bie Wa!fenausg(eid)ung nad) bell 
angefcl)ät3fen feineqeifigen ßaubarkeitserfrägen betfeIben ffatt:: 
fanb. 'Bei a{[el1 bieien aUen 2lnoronungen, forole bei bel' 2frt 
unh Weife ber einffigen pmfffifcf)ell 1)urd)rüf)rullg oer Walo:: 
ffanoser1)ebung unb Q3egrenaung bel' mbnu.!3ung Hf ber UmHanb 
bemerhen5werf, baa man Ne SO[31lol nur burd) Q3efcl)ränaullgen 
her 6cl)Iägerung, nicl)t aber burd) Waaregehl aur (frl)öl)ung 
bel' c.probuftfion alt bannen fucf)te. 

1>ie 3läcf)enteUung wurbe ~nDe Des 18. unb au 2.{nfang 
Des 19. 3al)rl)unberts 3um »~Iad)enfacf)merk«, Me ill?affen::: 
feHung 3um »Waffenfacf)roerk» ausgebifbef, inbem bie ein3e[nen 
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3aQresjcl)lagffäd)en in $erioben 3ufammellgefaaf unb Me 6d)Iag::: 
fül)rung in bel' ~o(ge burcl) -eine raumHd)e~tnfei1ul1g georbllef 
ruurbe. Cirfleres nabm Don Gad)fen ben 21usgong,. lebferes 
ruurhe bl'fonbe1's in $1'euaen unb Dfterreicl) gepffegf. 60 ift 
beifpiefsmcife Me crrtragsregelung bel' 6al3Iwmmergutforf{e in 
ben 1770er 3af)ren unter Q3erüdt{idJHgung be.5 QUter5« (affen", 
oerl)äUniffes unb S5o[33Utuad)fes in etner für bie bamorige Seit 
muffer~ofien 211't unh m1eife burd)gefül)rt morben. 

cmäQrenb beim ~ad)mer« bie Q3efftmmung bes S5iebsfoßes 
mit bel' räumlid)en (l:tnteHung bes ~orrtes in hünfHid) gebUbefe 
ßiebs3iige unb mbfeHungen untrennbar oerbunben roar, fd)ufen 
Me )ogenonnten »~DTme[metl)obell«:, beren 2lusbHhung in mn::: 
Ief)nung an Me im 3a[)re 1786 bas erftemaI in einem .nof::: 
kammerhekrele pubIi31erie ~o1'meI ber })öHerretcl)!fcl)en G:ameraI::: 
fare« einfef)fe, bte mlöglid)keU, ben WlaHenl)iebsfoB unabf)ängig, 
Don ber räumHcl)en WaIbetnteUung au bejfhnmen. q)ie mof::: 
menhigkett bel' [eBleren - roenigftens bel)uf5 her feitltd)en 
l{)egrellaung ber SS,tebs3üge - fOIDie bie vö{{ige, in bie 2lugen 
lpringenbe 6td)erullg bel' 2luBungsnacl)l)artigheit in S5inftcl)t 
auf Me 6cl)lag fl ä cl) e brad)fen es ab~r mit fid), baa bas ~ad)::: 
merk aud) fernerf)tn nod) tDeitgeQcnbe <:Berbreitung fanb, fotOie 
baa Me geniinjteUe räumIid)e DrbJ1Ung neben ber ~}effietJung 
hes 9TIaffenf)iebsfatJes mittels einer ~ormelmetbobe Q.ngemenbet 
murbc. 1)us Weien b,es efinteHungsneßes b'l~ftal1b barin, baß 
ntd)t nur eine Q3egren3ung bei' ßauungsf(äd)en uad) oben uni) 
unhm, alfo eine feitHd)e 23egren3,ung bel' ».Giebs3üge«, fonbern 
aud) in bel' <itid)tung bel' 6d)fäge1'ung hurd) 21norhnung fun::: 
Itd:)ff geraMhlig oerlaufenber »6d)neiffen« ffaftfanb, unh baa 
man öie fo gebilbeten" »21bteHungen« als Die oU3uftrebenben 
hiinfitgen Wirffd)aftseinf),eUen betmd)fefe. 6ie foUten für' aUe 
f!roigheU Me künrmd) gebtlbeten Q3eftanbesgren3en" f)erjfeHen. 
3nned)alb her [eBteren murbe bie G)(etd)arttgnei_t unb ß)[etcl)altrtg:: 
keit bes 23eflonbes ang,eftrebt. tJ)ies erforherte einmalSurood)sopfer, 
inbem Me gegemnärtig norl)anbenen Q3eUänbe anbere G3ren3en 
unh, 2lltersjfufen aufmtefen, alft) oft 1l'I'oraeutg ober erfflange uad) 
ber '(l:rreid)ung b,es .naubarheifsalters aum S5tebe gelangfen, unb 
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bie geflünrtelfe ~orl1l ber 2lbteHungen~ in me(cl)e man gar oft 
ben Wolb o1)ne 'Rüd{iid)f auf bell Stanborf unb Me Q3ejfanbes" 
unterfd)iebe 3erfegfe~ trug ferner non norn1)erein ben &teint ber 
Unmögfid)heit bes eroigen 23(eibens in fiel). illte matur fänf 
fid) eben keine ~effe[n' auferlegen; ein Winbbruef) maef)t an 
einer 6d)neiffe nief)t f)aU, unb Me ewig fc1)affenbe unb mieber::: 
nerjül1genbe matur greift über btefe[be 1)inaus, roelfn 53tcl)f unD 
53u fl Die Q3efamung förbern. 

q)ie G:rItennfnls ber ßefiern Des ßacf)merks für Me forff::: 
1id)e 1}ro bukfion unb für .bie gan3e 2l3irlf dJoff, bann bie in 
ber $rallS erprobten nilfsmiffeI bes :trauHc1)uBes, me[d)e Me 
ängjffid)c ffinf)aUung bel' .fiiebsfolge überffüHig erfd)eillen HeB, 
füg rtell )0 baml aur) Q3ejfanbestUirffd)aff «. q)ief erbe wurbe 3uerff 
in ben f860er 301)ren angemenbef unb fanb f)auptfäd)Hd) burd) 
Die 53eI)ren g 11 bei cl) 5, mefcl)er niele Saf)re an ber königHcl)en 
fäd)flid)en ß=orflaflabemie crf)arollbf ars t!el)rer bel' ~orftbetriebs::: 
einrid)tung gemirflf 1)at~ in CDeutfd)lanb unb Dfferretcl) meHe 
~erbreiful1g. Sie tfi nod) l)euie 0(5 bas ,einer mobernen uno 
funlid)ff freien ß=orffprobu[üton am meiffen entjprecl)enbe ß'orff::: 
etnricl)tungsoerfa1)ren a113ufel)en unh anerkannt. < 

q)as 2l3efen besfelben ,beftel)f in ber tnbioibueHel1 wirt::: 
fc~aftlicl)en Q3e1)anblung jehes 6:in3elbeffanbes unh In bem 
21ufbau ber crrtragsregelung auf ber Q30fis ber 2l3irtfcl)afts::: 
pläne, fo 31tJar, baa erftere nicl)t tJom ß)a113en aU5gel)el1b jfaft:: 
finbet, fonbern baa bel' periohifd)e ßiebsfaB aus ben .f)0[3:: 

maffen oer 1)iebsreHen Q3effänoe abgeleitet miro. 
213 ä I) r e 1l b b a 5 ~ 0 d) tu e r k· b i e 21 b teil U 11 9 a (s 

Wirt f cl) 0 f f set n 1) e it be t r a cl) fe f, i if bi e fe bei bel' Q3 e::: 
H a n b e s 1tJ i r ff cl) a f t 0 u r cl) 0 e n Ci i 1t 3 e I b e ff a 11 b - b i e 
U n te r abt 12 t I u n 9 - re prä ren f i er t. illas 6l)ffem ber mud)::: 
l)aUigfleit Des G:tnfd)lages wäre bei elfremer q)urd)fül)rung 
biefes ~rtllaipe5 _ 9ä113lid) b,urc~brod)ell worben. rote ~ro~::: 
roirtfcl)aff war aber bi5l)er nier au fe1)r auf oie &Jieicl)mä~igfleH 
ber illuBungsmaBrege[n eingelteIft, a[s ba~ He eine roenigffens 
befcl)rän&fe 21ad)f)altigheif nicl)t unbebingt geforbert l)ätte. CDos 
Cft11rid)tungsuerfa1)ren ber Q3eftanbeswtrtfd)aft fud)fe Daf),er ben 
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beftel)enhen ß3egenfab in her ~orherung her epraris nad) 
tnMoibuefler mafhbaulid)er <13el)anhlung unh ffi:UBUl1g ber 
<i:i113e{beffänhe bel)ufs her6teigerung Des .60133uuHlel)fes mit-
55intanffeUung her tRüd,fid)fen auf Me S5tebsfofge unh [tod);: 
l)aItigkeH mit jener nadJ S),eriteffung her S5iebsorDnung unD 
ß){etd)mänigkeif bel' Q1ußungen tunHd)f{ 3u oetbinben, inDem 
auel) l)ier Me räumlicl)e DrDnung linD 6:rfragsregelung Des 
jjlücf)enfacl)merRe.s Daneben beibegaUen ltJUrhe. 

IDie hurd) has ~ad)merk in Me <:pralls l)incingetragenen 
®runhfäße Der ftün)tIid)en räumHd)en Drbnung finb a[fo bis 
3um l)eutigen ::tage in 21muenbung gebIteben. illas 2tb!eHungs;: 
neB mal' eben fcl)on aus frül)erer 3eit uorl)anbell unh in bel' 
matur burd) ülufl)iebe unb 6iel)erl)eit.sffeine feffgelegf; man 
liel3 es hal),er meHer beffel)ell, obroo1)[ man megen ber 3nDtvl:: 
hualtfierung jeDes 6:in3e[bef!a)lbes einer nünrWdJcn Unterfeifung 
ber ßiebs3üge ntd)t mel)r beDurfte. 

mUe 23effallhesobgrell3ungen finb meiftens nid)f burcl) 
Den WHlen bes Wirtrd)afters, fonbern auf nat~rHd)em Wege 
enfffanben ober eine ~o{ge nOll 61anbortsunferfd)ieben. Wenn 
man nun bei ber ~etl)obe ber »23eftanbeswirffd)aft« ben 
fft1l3efbeffanD unb llid)t bie mU RünffUd)er Umgre113ung ge:: 
fd)affene 2lbfeHung aLs Wirlfd)aftseinQeH betrClc~fet, fo 1ft 
nafürlid) eine UnterteUung bes S)t~bs3uges überffüHig. Würbe 
man biefelb,e - aIro Me ben natür(id)en 23eflonhesgren3en 
nicl)t angepahte 2lbieUung - nur Of5 eIn Don frül)et über:: 
nommenes unb nunm(1)r burd) Me 21Janblung ber 2lnfd)auul1gen 
unnötiges 63ebtlbe erad)ten, io bräd)te man bem Wa[beburd) 
beren Wetferbelaffung ober 23eftimmung als felbffänbiger .6iebs;: 
3u9 keinen 6d)aben. ~otfäd)[id) wirb aber eben fe1)r off nod) 
Qeufe Me v,on ~ad)11)erk überkommene räumltd)e G:tnfeilullg 
unter 2lnerltennung beseinftigen Q3efttmmung53·roeckes ber 
2lbteilungen meiler beibel)alfen. -;Das 2lbleifungsneb . kann in 
biefem ~arre 3U einer roal)ren Sroangsjacke für Me Wirtfd)aft 
merben. 

man fud)te fiel) banor burd) Me 23iIbung k[einer .6ie05'" 
aüge . ..:.- aber unter <13:eibel)altung ber 2lbteUungen' - 3u 
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fd)üß.en unb belrad)tet nad) ben Qel)ren 3 u bei cl) s biere ®aa~ 
na~me unb bie l)ieburd) erreid)te S5tebsbemegficf)fteH als bie 
G:l)arahferiffih bel' Q3effanbesmirlfd)aft. 21acl) beren .naupfaie[ 
ber Q3erbejferung Des 3u,ruad)jes burd) 3nbiuibuaIirterung bes 
G:ü13efbeffanbes iff bies aber 3meiref[os eine unrid)fige 2111:: 
fd)ammg. illas Wefen ber Q3effanbesmirtfdJaff 11egt nur in bel' 
Ie13teren tYorberung unb biefe jcl)lief3t bas Q3effreben aus, bie 
Q3ejfänbe im 31l1teren einer nünfUicl) gebHbefell I2lbfeilung au 
RonfoIibieren. 

0as Unl)eil, ruelcl)es Me .ßerrfd)aff bes ß=ad)merfts im 
Walbe anricf)fet, liegt f),auptfCid)Hd) barin, ban ber <Rabmell 
bes 6cf)neiffennl?ßes bie 6cf)ablo11e ber ~aI)[fd)(agUJtrtid)aff unb 
- .ßanb. in .ßanb bamit - öie (fraieI)ung uniformer Q1abel~ 

l)oIabeffänbe begünfftgf. q)te t1örbenmg bel' natiirlid)en Q3er:: 
Jüngung Jur mad)3ucI)t gefullber m1ijcl)bejtänbe tnirb bure!) eine 
~orffeillricl)fullg erfcI)IDerf, lude!)e bie 6:rretcf)ung bel' mormaIifät 
ber S5iebsro[ge uno bes ~[[fersI1IafiellDerl)äIflliffes in erHer Billie 
fieHt unb besl)alb ben 3eHpullHt bes 21bfriebes unu ber Wiebel':: 
verjüngung ol)ne ~iich)id)t auf bie gegebenen 23ejfanbesgrenaen 
3muae!)sverqäUniife uno ß=orbel'ungen bes Walbbaues in 55tn= 
He!)t bel' 'mieberverjiil1gullg Harr begrenat. 

~ie UrfaeQe bel' Q3eibel)aItung bes 21bteifungsnetes unD 
Me 21nerkellllUng bel' I{ünftIid) gefd.)affellen llibf,eifullg a[s 
Wirffd)offseinl)ett bis aum l)eufigen stage tft ameifeHos aum 
gufen ~eife weiters aud) barin ()U iud)en, baf3 bie Wirtfd.iaffs=" 
fül)rullg bure!) Ne fcf)abfonenmäßige 21bnu!3ung unb nac!):: 
folgenbe l)anbroerIlsmäf3ige WieberDcrjüngung mUte(; mabel= 
l)oI3pffanaung iiberaus erleicl)fert uni.'> uereinfnd)f ift. 2-{({e jene 
illCül)en, ruefd)e bel' ß=eme[fd)lagbetrieb ourd) bie f)äufige Wieber:: 
Hebr ber mUBungen,fomie burd) Ne ffiotwenMgheH bel' Q3e= 
oae!)fnal)me auf bas ricf)tige illCaf3 uno Oie rid)fige ~ortn ber 
S5of3Ul'fenmiid)ung mit fiel) bringt, faUen weg. ®afür eraie1t 
man aber eben oud) bei Q3enünung bel' illaluroerjüngung ge:: 
funbe, mieberffanosfäl)ige 23effänbe unb erl)äIt Me Q3obenluaft, 
mäl)renb ull1forme t}id)fenbeffänbe affen G3efal)ren burcl) Sturm, 
6el)nee, 3nfeafen ltnb 'flH3ftrauRl)eiten ausgefeßt finb, eine emige 
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60rge bes 2Dirtfd)aftsfüJ)rers bilben unb in ber Q3obeng'üte 
3urüd~gel)en. C!in llleiterer ß3run'b bes ftonferoafioen ~eftl)aUen5 
an bem mbteifungsne{3e bes gadJroerks, bas nad) aHebem ber 
mobernen Q3ef!anheswtrlfd)aff längft nid)t megr entfprtd)t, bürfle 
111 bem Umftanb liegen, baa ber UliHenfd)afUid)e 2lusbau ber 
~orjfbetrleb5fel)re. a{f3u einfeUig auf Oie $t~eorte Des mormal= 
malhes aufgebaut 1ft, ruäf)renb Oie roiHenfdJaftnd)en 6fübell 
ntelmef)r in ber 3urood)s:: unh tJorffprobukttot1sfe1)re 3U 
fud)en flnb. 

IDie auffaHenbe ~cdfad)e, ban fiel) "Oie ~nfrotd{(ung ber 
Wafbertragsregelullg bis vor nur3er Seit froß,bem unab1)ängig 
Don jener bes 2nalbbaues VO[{309, obroo1)f bod) bei jeDer 
211irtfdJaft Me $robufttion in erjfer Einte für Me 21rt ber 
illbminijfration maagebenh rein fo((, erklärt fiel) hamit, haa ber 
IDtffenfd.>aftlid)e21usbau ber forfflid)en Q3elriebsle1)re jenem ber 
13robuItUollsIebre vorausging. 6orool)[ Me 21nfällge her Walb" 
erfragsregelung roie heren~nft1)idt(ung 3um fdJab[onenl)aften 
etlllrid)fullgsoerral)ren fanen nod) in eine Seit her SferHität in 
.niufid)f ber G:ntroichfung her 2eijre Des 2l1albbaues. 53c{3tere 
beffanb oor 100 3aijren [ebigItd) in ber 2lngabe l)a.llhweras::· 
mäf3iger 9nabnal)men unh autohtbahttfd)er 2{,cgeln, bie DOll. 

ben oünffigen »l)of3gered)ten Sägern« g,elef)rl rourhetl. q)te !!l)eorie 
her ~etriebslel)re war bagegen bLlma1.5 fd)Oll jn oerbiiltnis:: 
mäßig fortgefd)rithmer Weife _. aHerhingg in einerunnatürltd)en 
~Ud)tung - ausgebHhd, iubem bte (ßefebe bes 2"torma{malbes 
bereits behcUlnt wanen. 

21ud) Me fpätere 2lusbtlbung ber. ~orffbefriebseinrtd)tultg 
murbe uad) frü~,ere.m nid)t auf hie rid)ttge ~runblage geffeUt, 
bellll bief·e hann niemals tn ben mall)ematifd> konffruterten 
(ßefeBen eines nur in bier ~l)anfafie beflel)enben mormalma(bes 
gefud)t merben. mtd)t tn bel' vom ~ir1fd)aftsga1l3ell ausg,e~enben 
etrtragsbefttmmung unb künfUicl)en eßejtalfung berräumltd)en 
Drbnung, fonbern nur in ber ~llUlenbullg her 3umad)sgefeae 
unh wiffenrd)aftUcl)en~unhamente b,es mJalh,baues. bel)ufs her 
6teigerung ber 13robuktion finb bief,e ~runbIagell 3U finben! 
2Hs ha~er bie (fntmichlung· ber ß'orffprobultftonslebre auf 
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wiHenfd)arflid)er <.BaUs einen rafd)ere 9Jer[aur nal)m unb unter 
2.lbf.\e~r oom ausfcl)lieäHcI)en j1ia~lrd)Iagbetriebe ber SHeillffäd)en:o 
mirtjcl)aft mit Q3egünHigung ber nafurgemäßen G:roiel)ung 0011 

ffiCifd)beftänDen 3uneigfe, wurDe jebes ~orffeinrid)!ullgsoerfal)ren, 
Das nid)! auf bel' Q3effanbeswirtfcf)art fu&te, our tYeffe! für Die 
Wirtfcl)aft. mer tl)eoretifd)e Q(usbau bel' forfffid)en 23efl'iebs:o 
[e~re unterorbnete lid) eben bis 3ur jüngften Seit lllcl)t im aus:o 
reicl)enben mate jenem ber [jorf(probuhtlolls!el)re unD bHeb 
bal)er l'üd{ftänMg. 

601ft es genommen, bat feH ber leBten 3al)rl)unbert" 
menDe nie cpraris felbft eingriff, bie in ben i3e~rbücf)ern nieber" 
gelegten :rl)eorien unb 6l)fteme für bie 'l'urcf)fül)rung bel' nett" 
(id)en .orDnung betfeHe fd)ob unb ltd) i~r eigenes 23erfal)ren 
fd)uf, bos ben Q3ebingungen bes Walbbaues beffer enffpracl) 
unb bel' nötigen ~retf)ett bel' Wirtfd)aff 9Jorfd)ub reiftete. 'l"les 
gefcl)ab .burd) Me ßerausgabe .0011 21mneifullgen über ben 
.'l'urd)fiil)rungsmobus bel' ~orffetnrtcl)ful1g in ben 6faatsforffen 
oerfcl)iebener i3änber fornie in ben Walbungen mebrerer G3roa" . 
grunbbefißer. q)ie 6faatsTorftoerwaIfungen in 6od)fen, .neHen 
unb Dfterreid) (1901) gingen mit ber 21ufffelfung fofd}er 3n" 
flruntionen oora11. 21ls jene 2lmueifungen, we(d)e ben ~orhe" 
rungen bes <1l3albbaucs unb ber freten ~etättgung im <.Betriebe 
am meijfen2ted)nung tragen, oQne bie 'Racl)l)aHigneH bel' 2lb" 
nU{JUng oU beeinfräd)figen, finb Me im i3aufe ber lei3!en 10 3al)re 
für bie bal)rifd)en 6.laafswalbungen., bann für Öie ~ürff 
6cl)waraenbergfd)en unb ~iirrt ;r~um unb ;ro~isfd)en o:orrte 
~erau5gegebenen au beaeid)nen. mie ß3runbfäi3e bel' in benfelben 
oorgefd)riebenen 9Jorgangsweife für Öie Walherfragsregelung 
finb anlläl)ernb gleid). 3m mefentlid)en wirö leßfere nämlid) In 
ber ~ombinaftoll ber 23effanbestoirtfd)aft mit bel' fogenanufen 
2lftersf.\laffenmetl)obe au erreid)ell gefucl)t, we[d)' fei3fere nid)ts 
anberes Hf, als Me Dom. ~läd)enfacl)werR übernommene l.Be:o 
ftimmung ber 2!(fersf.\(affellffäd)en. <:mä~rel1b b as ~ad)illerk 
aber beren DöHige matQematifc1)e 21usgleicl)ung unb eine 13erioben:o 
3umeifungsfabeUe für ben 9 a il Je n Um tri e b oerfangf, liJirb 
bei bel' 2lHersf:lfaffenmetQobe. nur bas 21usmaa jener Q3efiänbe, 
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meld)e in Oer näd)ffen mu!3un9Sperlobe oum. Siebe gelangen 
loHell, auf ®runb ber faffäd)l1cf)en 21(f2rshlaHenfugerung,.ßieb5~. 
behürrftgneH unh Q3effanhcsbonität halhufafio feffgefe!3t.®te 
räumltd)e C!inteHung in geaünffeHer ~Heberung unb Unter~ 
teHung ber .Giebs3üge hurd) 6d)uffung von 21bfeHungen, ge~ 
Qört metten; nid)t mel)r oum Wefen bes mobernen iSrfrags;:: 
regeIungsoerfal)rens, jonbern biefes betont ben G:in3elbeffonb 
unb ntd)t Me i.llbfellung a[5 Wirffd)affseinljeitunb verfangt 
aur feiUid)ell ~egren3ullg ber 'illnl)tebe !ebtglid) einen 21bfd)Iuß 
a.bel' fleine Unterteilung her .6iebs3üge. Wenn Me »2lbteilung« 
lauf frül)erem i. h. 2l. bennod) beibel)aHen wurbe, fo fla.lln 
man He bod) nur aLs etnenunnötigen, nur burd) .Ronferoattots:: 
mus erklärltc1)en 21nner betrad)ten. 

®te um forgtäHigffen ausg,earbeilelen unh ,ol)h\ a{s Me 
fortgefd)rittenffen unb n!eueffell 3njtrunHonen aur ®urd)fül)rung 
ber ßforffeinrid)tung, wie 3. <l3. jene rürbi,e 6faatsttlalbungen 
In Q3al)ern, mal)ren bieQ3etdeb5frel~eit. 3ugunffenber . .5)0[3:: 
probuntion unh eines g[aUenQ]eriüngungsDorgangeslnfoferne 
in einem befonberen mahe, als fte Me 2.luffteHung b,erWirt:: 
fd)af!sp[äne nad)' ill1af3gabe ber ~orberungen ber Q3ejfanbes:: 
mirtrd)aft unb bes <.IDalhbaues jener ber rs:trterung bes 2.lb:: 
nü!3ungsfo(3es nad) her 2HtersRlaHenmetQobe ooranjfeHen.. q)er 
e~ebem imperatio aufgeffeHte IDeaennall)auungsplan m.irb l)ier 
autn JSauungsenfllJUrf für eine enentueH über Me ffiu!3.ungs:: 
periohe l)inausretd)enbe 3etffpanne, ,aus ~effen <pofltionen ber 
Wtrtfc1)affsfül)rer l1ad) freiem efrmeffen wäl)ten hann. IDerfelbe 
iff ,alfo an bieffrenge unb 9än3Iid)e efrtü[[ung ber Wirffcbafts:: 
pläne l1td)f mel)r nebunben unh bennod) nie genöttgt, ben 
CRal)men· bes mobernen S5auungsenlmurfes üb~rfd)reUen 3U 
müHen, um ben fforberungen hes Walbbaues gered)!3u 
merbell. 

Sn ben, b'en GJefamtffoff [H~r ~orUb,efriebseinricl)fung· 
umfaHenben Eel)rbüd:)erniff biefes im Baufe ber jüngf!en 3eit 
inbet 1}raris entffanbene moberne Itombinierfet,Uerfal)ren nod) 
nid)t fl)ffematifd) bel)onbelf morben. q)er erffe Q3erfud) einer 
tl)eoreUfd)en6fubie bel)ufs (finreil)ung in Oie 6l)ffemaH~ ber 
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Wafoerfragsregelullgsuerraijren 1ft im Q3orjal)re gemacl)t morben . 
. S5ieourel) erfel)eint ber meHere miifenfdJaftHd)e musbau lJurbereHet. 
~erfe[be roirb llatürIicl) niel)t in einer <2Jerfeinerung bes 23er", 
fal)rens aUein, fonbern uielmel)r I)auplfäcl)fic~ in bel' fleten ~hl'" 
paifung an oie wiffellfdJaftItcl)e tyortbtlbung bel' 3uroad)sIel)re 
uno bes Walbbaues beffel)en müfjen. Wenn hiefe tyorherung 
grunbfößlid) aufgeffeIIt unb errünt wirb, bann mtrb man auel) 
3ur c.Remeour Der nad) ben friiQeren (frörferungen uerfel)ften 
c.Rege[n für ben 2!ufbau ber fl)eoretifdJen 63runhlagen bel' ~orff'" 
einriel)fung gelangen, als weld)e nur bie Wiffenfd)aft bes 
Walbbaues, oie ~ioIogie unb 3uroad).sgefebe bel' SSoI3geroäd)fe, 
llid)t aber Me matl)ematifd)ell c:Regeln eines 21orma(mafbtbeales 
befrad)~ef werben können. 

1)ie 1}raxis I)at enhHcf) nie frül)er in ben Eel)rbücf)ern 
geforDerte <Eeftimmung Der Umtriebs3eit auf ~afi5 ber IDurd)'" 
·fd)nitfserfräge unb:oSloffen abgelel)nf. ~ererfal)reneWirtld)afts:: 
fül)rer meta eben 3,u gut, baf3 fiel) biefe q)urd)fc1)nifts3tffern, 
lDeld)e ber Q3ered)nung ber Warb" ooer Q300enrenfeaur Unter;; 
fud)ung bes 3eitpunkfes tbres mcalimums 3ugrun.be au legen 
Unb, nic1)t verIäbfid) eroeben raffen, 3umaI für mel)rere Saore 
im Dorl)inein. (finma[ bängt hie ~röf3e ber 2lbfriebs:: unb 
3rotfc1)ennu{3ungserträge au fe~r von her jeilleWgen 'lllarktlage 
unb bem perfönlid)en ß3efd)idt b,es ~lrtrd)afters ab uno bann 
fel)roallRf btefdbe auel) 11ad) Der Q30nUät ber .ßiebsbeffäno,e. 
1)ie Unfic1)erl)eH oer 211abI bes 3il1sfubes kommt uod) binau. 
(fs liegt nun im Wefen ber 23effcmbesroirffr1)aft, baa He jebell 
r:Beffanb bann aum .ßieb bringt, menn er fiel) 'hurcf) feinen 
3umad)s fd)h~d),ter oerainft ars f!üffiges .fiapitaL IDas kann 
bei bem etnen ~effal1be frül)er, bei bem anberen fpäter eintreten 
unh es ijf oober nerfel)lf, aUe Q3effänbe f03ufagen über einen 
Stamm au fd)eren, b. b. affe .ßauullgen bei gleicf)em 21btrlebs:: 
alter vOl'3ufd)reiben. 1)ie5 gefd)iebf aber de facto bei einer Dom 
Wirffd)af(sganaen ausgebenben fd)arfen Q3ered)nung unb t.!3e:: 
gren3ung bel' Umtriebs3eit. 

q)ie <:pralis bHfffid) in biefer ~e3.iebul1gbamtf, bab fte 
beim mobernen efinrid)tungsnerfabren auf nie (frl)ebung unb 



- 37-

~eurtei[ung bes 9llaffen3Ull1ad)sproaentes, 'Eertodtungsgrabes 
unb enentueHer ~orberungell in 21üchHd)t auf Me QJerjüngung 
für jeben l)iebs3meifell)afflm 23eftanb ~elDiel)f legt, ben ~urnus 
kalku(aliu . als mUte{ aus bem fi.rierhm 2.tbtriebsafter her (fin3e!:: 
bejfänhe neranfd)[agt unh fiel) im übrigen rneber genau an Me 
bered)nete l1mtdebs3eit bes l)öcbffen Walbreinertrags 110d) an 
jene ber 230henrenfe ~ü[f. Sn ber ~ege[ wirh in biefem 23ela.nge 
in beil neuen 2lm:netfungen (Wr ~urd)fü~rung- ber 2Ualbertrags:: 
regelung beffimmt,. baa h"er~urnus bem ungefö~ren q)urd)fd)nitt 
bes mit .ßHfe hes 2llertauroael)spro3enfes ermittelten 2lbfriebs== 
alters ber (fi1l3e1beflänbe enffpred)en foU, jebenfaHs aber unter 
ber Umtrtebs3eit ber l)öd)fftm Wafbrente liegen mua. 

mud) in bel' g:rage bel' Umtriebs3eH iff a{fo 3" erkennen, 
baä bel' tl)eoreHfci)e 2Iusbau bel' Q:3etriebslel)re im Q30rrntegen 
matl)ematifd)er <Rtcl)tung oon' ber cprori.s nermorfenmirh. 
> Sm 3ufammenl)onge mit bel' 21usbHbung bes gefd)iIberfen 
mobernell 2lerfol)rens bel' Walberfragsreg,e[ung unb bel' <Be:: 
fettigung ber 6d)ablone bel' bisl)ertgen räumHd)en Drbnung 
mirb Me ~euijioll be.s geforberlen, obmo!)[ fd)on befd)ränkten 
®aaes bel' Q1ad)l)altigf-leil bel' 9"tußung in (frtragsforffen .Ganb 
in .nanb geben müffen. m1an tft biefern \problem foroo1)l bunf) 
~eröffenUkf)ung fael)literarifd)er 6htbten als aud) burd) Me 
prakfijd)e ~egelung für ben 6faat.sl)ausQalf im [eg~.s[attloen 
Wege nöl)er getreten. Sn ·leßfeh2r .Ginfid)t feierwäl)nf, baß 
mit bem ß)ef,e(3€ Dom 1. illuguft 1905 .in mJiirtfemberg Me 
<"ßrünbung eines <Referl1 lefonbs ongeortmet ltlurbe,. bel' aus ben 
9llel)reinnal)mel1 ber 6taafsforffoermoHung tnfolge auaerorbent::: . -

Hd)er .6auungen au boHeren iff, um etroaige 21bgäng 1e in fpäterer 
3,ett aus- bemfe[ben au bemen. q)ie Warima(l)öl)e bel' abftd)t:: 
Hd)en Uberl)auung rourhe mit 30 1)ro3ent ber orbenUicf)en 
3al)resnußung begrenat. mud) Me bal)ri;cf)e Siammer 1),of Hel) 
fetneracU mH ber ~rage ber 6d)affung dnes fo[cl)en ß;onbs be:: 
faßt. man verwarf bort jebod) hiefen 13lan in ber (!;rroögung, 
baa es in 21nbefrad)t oes großen 21nteUes bel' ~rfräge ber 
nönigL bat)rifdJen 6taat.sforffe ntd)t onge3e\91 erfd),eint, ein 
-großes S\apital 3U binben) beffen frete Q3errügbarneit für bie 
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6taatsfinanaen ungleich größere QJorfeile gewäl)rt, inbem Me 
foforfigc frud)tbringenbe ~ermenbung für 3uocftifionen feit,ens 
bes elaates lef)ten G::nbes bei ctntretenbcm ~ebarfe Me 2lus:: 
niif)ung her hurd) fold)c 2lnlagen begünfHgfcn efrtragsqueHcn 
geffottet. ' 

q)ie ~eurteilul1g ber ~rage her 6d)affung coenfueIfer 
Q1usgleid)sfollbs für. bie frorfferfräge be1)ufs ber ~efeit1gung ber 
6d)wanlmngen ber CS3elheinnal)men bei ungIcid) großem Sal)res== 
einfd)lage fd)eint Ud) I)eute oa1)ln 3u neigen, baß biefe CS3rünbung 
bei kleinem Walbbeltf)c, beften nacl)1)aUige 2lbnu{)ung ffrenge 
geforbert mirb (roie bei &ibeUtomminroälbern), 3weifelIos norfeH:: 
batt tlf, 1m groben ßaus1) alte aber aus finanatecl)nifd)en 
G3rünben nid)t ange3eigt erfd)einf. 

illen iJorjteillrid)ter berüg,ft Me tYroge ber 6)rünbung von 
fold)en 21usgfeid)sfonbs nur infoferne, als er beim QJorl)anhen:: 
fein eines fokten auf bte f531etd)mäßtgkeit bes (finfd){ags [eNg:: 
Hd) fomeH «:Rüd{ficl)f oll nel)men 1)at, a[s bies ble 2lrbeHerfrage 
unb Me G:r1)olfung b,es Bokaiabfa{)cs erforbern. Se me1)r ber 
Wirffd)affel' an bie G:tn1)aItung eines befttmmten .ßtebsfanes 
für eine beffimmte mu{)ungsperiohe gebunben iff) beffo unbe:: 
megIid)er mirb her Q3etrieb, befto weniger kann eine el1enlueHe 
G3ul1ft ber .ftonjunfitur Raufmännifd) ausgenü{)t, ober ein <.Der:: 
(uft bei <:preisrüdtgängen oermieben werben. . 

mon blefem 6tallbpunlde aus betracl)tet, wäre alfo eine 
gemiffe G::lofti3ifäf in ber ~emeffullg bes j(1)rUd)ell etinfdJlages, 
bann bel' 3ufammenfd)lua her lJrobu3enten bel)ufs ber «:Regu== 
lterung bel' 2.lbnll{)ung je nad) bel' Warlülage unh U1ad)frage 
geroia norfeUl)aft. 9:>iefe eventueUe 30nenweife .RarteUierung her 
CfJ'robu3enfen märe flein,eslDegs etn,em auf Oie 21u5bcufung her 
.Ronfumenfen geric1)feten ~ruff gletd)3u1)alten, Denn er mürbe 
3unäd)ff nur 3u einer aufomotifdJen 2legelung unh 6tabHijierung 
b,er <:preife fül)ren. 

linb nod) etmas bürften Me 'irwägungell üb,er bie Q3e:: 
red)tigung bel' ~orberullg uad) ß){eid)mäf3igkeit bel' foriUid)en 
2lbnußung im 3ufammen1)aff mH ben ~rfal)ruugen w(1)renb 
ues 213eUhrieges Idarffeffen: 1)ie UnmögIid)kett einer rafd)en 



- 39-

~l1panung an 11ÖfItg geällberte CZ3ebürlntffe bes 21eid)es. 2.{n:: 
geiid)fs ber 1)eutige11 .nO(311ot roirb ber morrourr ,er~oben, Oie 
&orftmirtfd)aft l)ätte es niebt jO·1 roie Die 3nbuffrie, ruäbr,enb bes 
.Rrieges Dermoel)f, Hel) auf bie Q3efriebigung eines er~öl)tel1 55013:: 
bebarfes einaufteHen. 1)tefer Q}o!rourf erfd)dnt niel),t unbereel)Hgi, 
menn man Me eminente i!eif!ungsfäi)igkeH anberer Q3etriebe, 
3. Q3. ber m1afd)inellmedtffiHfen bei ber iJabrination ber @unUions:: 
unb .neeresausrüf!ung, in 1J"ergleid) aiel)t. ®ei)kns rourbe bie:: 
felbe burd) Me rafd)e 2lnpaffung nöHig ~derogener 1)robuIttions:: 
awetge, foroie burd) Me erfinberifd)e 23,eld)affung Don ~rfaß:: 
mitte[n fel)(enber ~ol)ffoffe heroirkf. mrbeHsffäUen,. Me ei11ft ber 
S5erffellung unfd)ulNger ~riebensbeharfsgegenffänbe geNent 
i)utten, roerben l)eule lliel)t fe(fen Bur (fraeugung mörberifd)er 
~rploftt)ifoffe bellü{3f; aur 23ej'd,affung bes mangelnben Salpeters 
iinb f03uiagen über 21ad)t 'riefige mn{ogen errid)tet morben, 
me{cf)e ben 6HckUoH her Buft 3ur (fr3eugung Don G:rfo13nifraIen 
Dermerlen ; &iarbibfabriRen merben aur <WeHeroerarb eitung mH 
.nilfe bes eIekirifd)en6trDmes feH kurDern auf ~ffigfäun:: ober 
6ptrttusfabrtIten ausgelfaltet u .. 0g1. J 

(~egenüber biefer giganfifcl)en runpaffungs:: unb 2eiffungs:: 
iät)igkett her 3nhujtrie erfd)eint tatfäd)Ud) bas geringe ~eiultat 
b,er ~orffroirtfel)aft, meld)e ben -geUeigerten .nol3bebarf im S\tiege 
ntel)t nöHig 3U beffien 11ermag, faff klägHcl). ~eroif3) ber ~rbeiter", 
mangel mirkt l)ier, rote bei her Eanbrotrjd)aft, empfhthHel)er auf 
Me .ßöl)e bel' l)robuktion. illber bus .nqpptl)inh,ernis eines 11er::: 
me~rten .nj,)I3ungebofes ift bod)' weniger in hem m1ange[ an 
.noI3arbeHern, als niehnet)r in bem Q3erfagen hes .ßol3bringungs:: 
mefens 3u fud)en. Unb bies irf miebet barauf 3urürnaufül)ren, 
baa ber- <Befrieb aI1öujeQr auf Me ß}(etcl)mäbigkeH bel' 3a1)res:: 
nu13ung, f0110te auf bas 6freben nad) ,einer bis 3ur 3et:: 
fplUferung ber SSiebsorfe gel)ienben .ftle{nffäd)enroirtfd)aft ein::' 
geric1)tef roar. fiie 6c1)lägerung auf gröj3eren 9llanipulaHon.s::: 
fIäd)en unh Ne funlid)e 3ufammen(egung ber .ßauuugen roar 
Derpönt, Me .noI3.bringung konnte halJer nur mit 3ug11iel) be:: 
roerhffeUigl werben, bas l)eufenölUg mangelt. Sene ~ransport= 
mittel, heren 2ln(age einen gröf3erell Sn11effttionsnufroanbner:: 
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(angt, wie ct\ieswcge, 6d)molfpur::: unb 6eHbof)ncn, wurb,en 
Dernad)1äffigt, roeH fie nur Öann unb bort rentabel erfd)einen, 
roD befrädjtndje SSo[3mellgen binnen fmraer 3eit Don einem be::: 
fdJränkfen <Raume aus 3~r 2lblieferung gelongen können . 

.nätte man ferner oie ffiad)l)alUgfieif oer mu~ungen nidjt 
fo fel)r betont uno ben 13etrieb frül)er auf ~Iufüuafionen her 
mUBung e1ngeffeHt, fo wären wo1)1 3umeiff fd)ol1 00 r bem 
~riege bie materialien our rafd~wn 21nmenbung jener :transport::: 
mitter - o. Q3. 6d)molfpurgfeife - Dor~anben gewejen, an 
benen l)eufe WaHget l)errfcl)t, melcl)er uicl)f mel)r bel)oben 
werben kann. W'an mürbe ario bei einer ~ermetbung ber Ser::: 
fpliIferung ber 21rbeitsfelber unb bei geringerer <Rüd-tfid)fnal)me 
auf Me ß?Jeic1)määigfteH ber j)auung fCl)Oll DDr bem Slriege Me 
Q}orausfeBungell für Die G:nnögItd)ung einer ~rl)ö1)ung bel' 
13robukflon gefcf)affell l)aben . 

.ßiemif foH inbeHell Itetnesmegs ber grunbfäartd)en uno 
bered)Hgfen (!orberung bes Walbbaues ltacl) <Bermelbung grober 
6cf)Iäge miberfprod)en werben. illie tunfidJe 3ufammenlegung 
ber SSiebsorfe Ht nämItd) nid)! fO ou henken, haäetroa ftatt 

. awei ober brei kleineren [tuB.ungspofUionen ein einatger groher 
.nal)(fcl)lag gefüQrt wirh. q)iefe mUBungsart könnte gegebenen:: 
faUs ausgefd)foffen uno nur ber o:emelfd)Iagbefrieb angewenbef 
werben, gegen heffen musoel)nung auf größere m~anipu[ofions::: 
ffäd)en nein 13eoenken obilloHen hürfte. 

mne biere G:rmägungen über oie linfroidtlung ber Walb:: 
erfragsrege(ullg felfen oU oer 6d)luf3folgerung l)ht, haß ber 
näd)ffen 3ukunff eine <Reoifion ber wiffenfd)affIid)en (ßrunh:: 
ragen fiir ben 2lusbau ber fforjfbefriebseinrid)tung unh WaID::: 
werfred)l1ung Dorbel)arten fein bürfte. 


