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<;ßorroorf. 

:Der merfaffer be~ tJorliegenben ~ücl)Iein~ f)at mäf)renb eine~ 
meit über 50 3af)te f)inau~gef)enben 3eittaume~ bum ~ucl)eltf)od)malbe 
faft unau!3gefe~t in regfter ~ehief)ung geftanben unb unter ben 
mannigfad)ften ~erf)äUntf1en feine Q;rfaf)rungen fammeln fönnen. 
3nbem er He bem forftmännifcl)en 91ad)wud)fe ~iermit hur ~erfügung 
fteUt, ~offt er bahu 6ei5utragen, baa hiefer in ber feiner wartenben 
mufga6e fid) leicl)ter 5utecf)t finben merbe. 

muf bie ~inengung be~ '5toffe!3 in bie 3mang~jade eine!3 2ef)r~ 
6ucl)e~ 1)at ber ~erfaffer tJerhicf)tet unb tJorgehogen, ba~ stf)ema in 
ber ~eife hU bef)anbeln, wie er e~ angefid)t~ be!3 lebenbigen 2ef)r~ 

gegenftanbe!3 feinen ~cl)ületn tJor5u1tagen :pflegte. 
@ine ftüf)m Ueine 2lrbeit: ,,;Die natürlicl)e jßerjüngung be~ 

~ucl)en~od)walbe~ 11 ift unter grünblid)er Umarbeitung wieber mit 
benu~t worben. 

~ eu {) r a n ben bitt g, im ~otJem{)er 1907. 

<.Der c;ßetf4\ffer. 
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1. mef <.l3udJen~odJw(l(b einft, jet}t unb fünftig. 
~er )Bud)en~od)walb ift im 2aufe ber le~ten fünhig ,J'af)re, ma$ 

bie ~ewettung feiner ~robufte unb 'oie i~m in ber 'Jorftwittfdjaft 
überwiefene ffioUe anlangt, ungleid) grö~mn m5anblungen unter" 
morfen geme,en wie irgenhein anberer SJodjwalhbetrieb. ;nie ~of)e 
)Beheutung, me1dje nod) um bie weitte be$ vorigen ,0af)rf)unbett$ i~m 
beiwof)nte, begann tafd) unb tief öU finfen. m5id)tige S'nbufttie3weige, 
bie vorhem nur SJo13fof)le vet1uenbeten, waren an ber ~anb ted)nifd)er 
~ortfd)ritte &ur billigeren 6teinfof)le übergegangen; immer meitere 
~reife madjte infolge her meruofIfommmmg ber ~erfef)r$mittef bie 
WCinera1fo~le fid) bienftbar, unb in bemfelben wea~e biefet gewaHfam 
vorwärt~brängenben Q';ntwidfung wurben bie )Brennftoffe be~ ®albe$ 
beifeite gefel)oben unb entwertet. m:läf)renb unfm morfa~ren mit 6el)reden 
bie Beit eHigen eld)ritte$ ~etanfommen mä~nten, in weld)er ber )!Balb 
ben l.!!nfprüd)en 3ur ~efriebigung be$ )Brennf)of3bebarf~ niel)t mef)r 
merbe entfpreel)en fönnen, leibet bie @egenwart an ÜberflUß. ~ie ~ö~ler, 
weld)e feinen ~erbienft mef)r fanben, verHe~en ben )!Balb, unb manel)e$ 
:J{euier beHagte bie Unabfe~barfeit feine$ bamal~ fo begef)rten )Brenn~ 
matetial$, beWen geringere 60rtimente oft genug nur ~teife 3U er~ 
3ie!en uermoel)ten, weld)e bie m5erbung$foften nid)t mef)r bedten. ;nie 
mente ber vornef)mften Quellen ber )Brenn~olber3eugung, be$ )Buel)en~ 
~od)walbe$, war bamit im aUgemeinen um ein m:lefentliel)e$ ge" 
funfen. 

~er elel)iffbau ging me~r unb mef)r 3u Q';ifen über, unb infolge 
~iervon erlitten getabe aud) bie bi$~er begef)rteften unb wettvoUften 
6tarfnu~f)ö13er einen gewaltigen \l3rei$ftuq, blieben a($ folel)e audj 
wof)l gan3 unabfe~bar. 9"leue jßerwenbung$3Wede fteUten fiel) nid)t 
ein, unb nur wa$ her feitf)erige geringe örtHd)e ~onfum an 9?u~f)or~ 
beburfte, mar al$ fold)e$ gegen gebrüdte \l3reife 3U verwerten. ;ner 
große, f)ierüber f)inau~gegenbe Überfd)ua, ber boer) in jebem beHeren 
)Beftanbe vorf)anben war, muate notgebrungen 3U )Srennf)olb ein" 

\l't ö m b (I n g, Q)er !!ludien~odiltl~(bbetrleb. 1 
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gefd)Iagen unb bamU beffen of)nef)in fd)on fcf)Ied)ter, überfüllter lJJlartt 
nod) weiter gebrüdt wcrben. mlfo aud) ba~ I)lupf)ofö 1)atte feinen, 
wenn aud) erf)ebIid) befdjeibeneren IllnteH am fdjmeqlidj füf)lbaren 
(5infen ber ®eIbeinn(1)men att~ bem ~ucf)en1)od)walbe. 

miefer ungünftigen ~ertlJerfdjiebung cntfprid)t bie ungleidje 
~ertjcf)ä~ung be~ ~ud)en1)odjma(be~ von einft unb jett. ~f)ellla(s 

war ba~ eifrigfte ~eftreben barauf geridjtet, i1)n in feinem vollen 
Um fange, audj auf f d)fecf)ten 6tanborten, me1d)c nur m!lngelf)aften 
~ud)s Öu eröeugell ver1l10djten, öU erf)alten, unD lVO fidj nur irgenb 
®efegenf)eit bot, fud)te man il)lll weitere ®ebiete hU geluinnen. mem 
91abelf)olöe ~(äd)cn aböuringen galt für ein befonber~ verbienftfidje5 
mscrf. mie ~inmif c~ung cbler S)o(ötuten wurbe vcrmicben, )illeidj: 
1)ölöer gaUen für UlIfräuter im eblen ml ei lleH , unb mer mit 91abel: 
1)0(3 feine mangeU)aftcn [lerjftngungen aU53uf(iden ge3mungell mar, 
wurbe a(~ efenber IStümper veräd)tfirf) über bie 6djultern angefef)en. 
~5 brängte eben alle~ Öu bem Bide, bClll bro1)enben ~rennf)of3mangeI 
nadj I)J/öglidjfeit tJor3ubeugen. 

3m ®egenfn1.\e Öu biefer Ilocf) na()en ?nergallgenl)eit arbeitet bie 
~ettlleit baran, bcn Übcrffua fid) vom Sjalfc ÖU fdjaften. mer Um: 
fang be5 )Budjenf)0d)walbe5 marb un'o mirb wef entlidj tJerringert; 
wo nicf)t befon'oere jBerf)ältnifle mitreben , tritt auf ben geringeren 
(5tanborten 91a'oe(1)oIö an feine (5telle, unb nur nod) bie (Jefferen 
fudjt man if)m gegenwärtig, foweit 'oas of)nc jebe I)J/ftf)c 1lI1b mef)r 
bem Bufalle anf)eimgeftellt gelingen will, einigermaaen bU ed)alten, 
aber audj bie~ immer nur unter bem @efidjt5punfte, burd) umfn\\enbe 
~infprengung nnberer, wicf)tigeres un'o mertuo{{ere5 91u1,)l)olö liefernber 
S)olönrten auf Stoften ber )Buc()cn bie bemnäcf)fiigen ®elberträge 
wefentlicf) unb nngcmel1eH ÖU fieigcrn. 

~~ ifi einleucf)tenb, bna in bem 9Jlaaftabe, in wefcf)em 'oie mente 
be~ ~udjenf)ocf)mnlbe~ gef unten, bie loften!of e llntürfidje merjüngung 
be~fef(Jen nn )Be'oeutung f)ätte gewinnen müHen. ?215irb burdj He bocf) 
ber msirtfcf)after in bcn (5tanb gefe~t, 'oie Ungunft ber nngebeuteten 
[lcr1)ältnifje mefentfid) abbuf cf)wäcf)en unb für bie ~ucf)c günftiger ölt 
geftaHen. mCDen bod) bie aufgctucnbeten ~ultudoften ein gar ®e: 
wid)tige~ mit, unb fällt bei ber :ilcrgleid)ung ber ®efberträge bmeier 
~etrie(J~formen gewaltig in 'oie m5ngfd)nle, ob bei ber einen feine, 
bei ber anbern, luie uei 9'labelf)oI6bcftäll'oen, llO- 80 9Jlnrf unD barüber 
an Sttthurfofien pro S)eftar aufgewen'oet morben finb. 
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1la bleibt e~ mm eine gewiu ted)t auffaUenbe @;rfd)einung, ban 
im @egenfa~e &u biefer Wle~r~eit mit ber @;ntwertung be~ ~utVen. 
~oI3e~ bie auf beffen @;rbeugung verroenbeten stoften 3eitmeHig er~eb. 
Hd) gefteigert rourben, fo bau ber 3eit:punft ber niebrigfien [letroertung 
mit bemjenigen ber lJöd)ften stulturfoftenaufwenbungen in beu mer. 
iüngungsitVlägen &ufammenfiel. 

.Jn bet beted)tigten [lorau~fe~ung, bau mit 1m fteigenben )Be. 
beutung ber foftenlofen, wirflid) natütHtVen )Bud)enuerjüngung le~terer 
im gleid)en IDlaue vetme~rtes 6tubium ~ugewenbet unb fie &u ftet~ 
größerer moUfommenlJeit au~gebHbet morben, um bergeftalt bie f tV1ed)te 
~rei~lage einigermauen wieber aU~llug{eid)en, enttäufd)t bie @egen. 
wart. ~man foUte glauben, bafl autV in biefer )Bebie~ung le~tere auf 
~inem lJögeren <Stanbpuntt fte~e al~ bie [lergangengeit, ban fort. 
gebaut fei auf ber foliben @runblage, roeld)e bie [lorfa~ren geftVaffen, 
baß bie fortgefd)rittenere iBiffenftVaftlid)feit ber @;mpirie mirffam 
unter bie 2!rme gegriffen lJabe. ~eiber ift bem nid)t fo, unb 
fiatt %ortf tVritt ift en!f d)iebener gtüdi d)ritt ~u veqeid)nen. ~a~ 
weite unb für ben beobad)tenben unb benlenben %orfimann fo an· 
lliel)enbe, banfbare @ebiet ber natüdid)en [lerjüngung be~ ~ud)en. 
lJod)malbes liegt ;0 lliemlid) brad), bie ®iffenfd)aft fte~t i~m gleid). 
gültig gegenüber, unb feIten nur bringt au~ i~m eine verein&elte, 
laum beadjtete <stimme in ber 2iteratur an bie öffentlid)feit. 

iBer ben )Bud)engod)wolb al~ melJr ober weniger überrounbenen 
@?tanbpunft anfie~t, fennt il)n eben nid)t unb beurteilt i~n ftet~ von 
einem gan& falfd)en @efid)t~punfte au~, inbem er bas gefamte um· 
fangreicl)e IDlaterial ins 2!uge fant, bas bie längft entftVmunbene 
mergangen~eit unter fo ganb anberen merlJältnilien glaubte begrünben 
unb auf bie Bulunft vererben llU müffen. IJHcl)t bie vielen ~eftänbe 
auf geringen 6tanborten, in benen bie unbmcl)tigte 60rge unferer 
morfa~ren ~um narften 2!u~brucfe gerangt, geben ben ricf)tigen IDlafl. 
fiab ab llur tid)tigen ~infd)ä~ung be~ ®ertes unb ber ~ebeutung 
bes ~ucl)en~otVwalbes, fonbem nur biejenigen, weld)e auf normalen 
@?tanborten nad) ricl)tigen @runbfä~en mit @efcl)id er30gen murben. 
1lies aber trifft ja bei aUen 5;)ol3arten unb ~etrieb~formen in gleitVer 
~eife 3lt: wo fie nitVt l)ingegören ober U)r 3uftallb ben jeweiligen 
merlJältniffen nid)t entfpric{)t, ba ~anbelt es fic~) jebesma{ um wirt· 
fd)aftlid)e %el)ler unb IDliflgriffe, bie frülJer ober f:päter bem ~etriebe 
fd)mer auf ben ~erven liegen. ~a~ aber unter entgegengefe~ten 

1* 
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Umftänben, auf widHcl) geeigneten Stanborten bei von 3ugenb auf 
3wecfmäßiger, 3iefberoußter ~e~onbIung ber ~ud)enl)od)wolb tatfäel)lid, 
3U Ieiften vermag, barüber liegen al1fel)Iießenbe, beweisfräftige ~eft" 
ftellungen noel) gar nid)t vor. 60 lange bief e %rage 1l0el) eine 
offene bleibt, ftel)t Me merurteUung bee ~ud)enl)oel)walbes auf völIig 
trügerifcl)er &runbIage; fie fel)webt in ber 211ft unb mUß ale eine 
voreilige, unbereel)tigte gefenn3eiel)net werben. 

3wei ~.llomente finb es, auf bie fiel) bie unleugbare ;tatfael)e 
bes 9'Hicff el)rUtes bel' ~neu3eit 3urücffiil)ren läßt: einmal bie bem 
~ud)en~Od)ltJa(be 3uteU geworbene 9)1i~ael)tung, mel)r aber nocl) bie 
Unfelmtnis bel' ~d unb ~eife, bel' bie morfal)ren if)te fo ungleid) 
volIfommeneren ~rfo{ge verbanften, ober fur5 gefagt: bas ~ollm 
unb bas Stönnen. 

9nit vollftem ~ed)te ent3ie{)t man bie fd)Ied)ten Stanbortsgüten, 
roefd)e Me mor3eit in if)rer Sorge um beu brol)enben ~renn{)oI3mangel 
bel' ~uel)e noel) ängftHcl) erl)ieIt, bel' (e~teren unb erfe~t He burd) 
geeignetere, leiftungsfäl)igere ~ol3arten. mon f old)en fann l)ier weiter 
niel)t bie ~ebe fein. mber auel) unter fo(el)en Umftänben, welcl)e bel' 
~ud)e lJollfommenes @ebei{)en mögliel)ft 3U fid)ern verfpreel)en, auf 
ben fVe3ififel)mn Stanboden will bel' mobeme ~irtfel)after feine 
reinen ~uel)enbeftänbe mel)r nael)3iel)en, will er anbere ~0(3arten in 
biefer unb jener Weife einfvrengen, um butcl) fie bie wertfofere ~udje 
mögliel)ft weit in ben ~intergtunb 31t brängen. ~s ift i~m gleiel)~ 
gültig geworben, ob Me ~uel)enverjüngung überall gIeid)mäßig ge" 
Ungt; verbliebene 2ücfen unb ~(ößen finb il)m 1U0l)l gar wilIfommene 
&elegenl)eit aum red)t reiel)liel)en rücffiel)tslofen ~inbau von mabel" 
l)oI3. (S;r nimmt nid)t an, meranlaffltng llU l)aben, tabeUofe mer~ 
jiingung bel' ~ltel)e nad) ~)(aßgobe bel' vorliegenben natürHel)en mer~ 
l)äItniffe erftreben 3U müfren, er begnügt fid) eben mit bem, was bel' 
3ufall, bem er burdj ober~äel)Hel)e ~obenbearbeitung glaubt ftäftig 
unter bie ~rme greifen 3U fönnen, i~m in ben Sel)0ß wirft. 

~as nun baß stönnen anlangt, fo ift intereffant 3U verfolgen, 
roie tro~ aller auf bie foften(ofe natürlid)e ~ud)enlJerjüngung ge" 
bieterifel) l)inweifenben Umftänbe biefeIbe fo wefentIicl)e ~ücffel)ritte 
l)at mael)en fönnen. 

11m bie 9nitte bes vorigen 3al)r{)unberts etwa begann ein neuer 
&eift, ber ~auel) eines neuen ßeitalters aud) in bas ~unfel beß 
beutfcl)en WaIbes einaubringen. IDlit ber tafd)en ~ntwicfrung bes 
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~ifenoagnbaue~ nabmen ~anbel unb m3anbel einen ungeabnten m:uf" 
fd)wung, unb immer fid) mebrenbe ~rfinbungen oemirUen, ben ~u(~" 
ld)lag be$ f03ialen 52eoens 3U oefd)leunigen. IDlit ber altnäterifd)en 
@emütHd)feit mar e$ für immer vorbei, baftiger unb raftIo~ jagte 
Me .Seit in neuen ~abnen babin. ~er m3alb fonnte biefer :plö~1icl)en 
m3anblung auf bie mauer fid) nicl)t ent3ieben, unb rafd) genug er" 
fa~ten feine in neuen m:nfd)auungen berangeoilbeten ~f1egen ibre 
m:ufgabe, biefem 3eitgeifte geoüf)renb ~ecl)nung 3U tragen. ~er afte 
Sd)lenbrian murbe neraofd)iebet, %orfcl)ung unb )lliiffenfd)aft bieften 
if)ten ~in3ug, bie gted)enfunft fe~te fid) :proV!ig auf if)ten angemaj3ten, 
ungeoüf)ren'o aufge:puV!ten ':tgron. ~aj3 babei gin unb mieber aud) 
~in leben$bered)tigtes stinb mit bem ~abe ausgefd)üttet ltJorben, legrt 
~ben bie neuartige ~ef)anbfung be~ ~ud)en90d)walbes. 

mie meiften ~robufte ber lJorften ftiegen non ,Jaf)r 3U 3agr im 
~erte, unb al$ biefe oft gerabe3u fd)mungbafte Steigerung lväbrenb 
eines längeren 3eitraumes an9ielt, glaubte man, bierin gerabe3u ein 
g(llturgefe~ erbliden 3U müHen, ba~ für immer @eltung babe. ma~ 
mnfef)en be~ m;albe~ als eine vortei1bafte unb burd)au$ fid)ere sta:pital$" 
anlage mef)rte fid), unb einer guten meqinfung felbft 90ger stuftur. 
Mten giert man fid) für aUe Beit völlig vergemiffert. IDlit ber 9nebrung 
ber ~innaf)men unb unter bem ~inbrucfe ber glän3enben 2lu$fid)ten in 
bie 8ufunft ftieg fofgerid)tig aud) bie bem m3afbe gewibmete 6org. 
faft, aber gleid)ermeife aud) bie Sorglofigfeit in beöug auf bie ver· 
megtten ®elbaufwen'oungen. Unbebenflicl) rid)tete bas )8eftreben fiel) 
'oagin, in mögIid)ft furber 8eit gute stulturerfo fge 3U eqielen; Me 
tafd)efte, menn aud) foftfpie1igft~ merjüngung galt für bie nortei1f)aftefte. 

miefer intenfive merjüngung$betrieb brängte aud) im ~ud)en" 
f)od)wafbe .. - 5U jener 8eit ftanb er nod) auf ber ~öf)e feine$ 2ln" 
fegens - ba$ Scf)affen ber 91atur l!urüd unb befd)ränfte fe~tere 
megt unb megr auf bie ~oUe, ba$ llU entmiddn unb f)eran5ubilben, 
mas IDlenfd)enbanb if)r auftrug, fäete unb vffan3te. Wlit Sorge 
faf)en bie unter fo ganl! anberen merf)äftniffen ergrauten mäter biefen 
3eitgeift be~ SJaften$ unb mrängen~ nad) rafd)em (i;tfo(ge aud) üoer 
ben )8ud)enf)od)malb f}minbred)en. SJimveifenb auf igre an ber 
~anb reid)er ~rfaf)rungen errungenen voUfommenen ~rfolge fe~ten fie 
ber neuen ~d)tung bartnädigen 2Biberftanb entgegen: e$ entbrannte 
ber stam:pf 3mif(1)en ben mertretern (anger unb benen fur5er mer" 
iiingung$3eiträume, ber mirffid) natiirfid)cn unb ber fogenannten, 
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tatfiid}Hd) aber überwiegenb fünftHd}en, forcierten ~erjiingung, ~roifd}en 
~unM~ unb 2id}tmiinnern, unb 2l~t unb ~acfe waren bie Beid}en, 
unter benen fie fiimpften. $tein ®unber, baa nie 9?euerer gar balb 
als (Sieger auf ber gan~en i?inie baftanben; e~ war eben ein .~ampf 
mit burd}au~ ungleicgen 5IDaffen, gan5 abgefel)en banon, boa bie 
Unterlegenen bie gan5e Beitftrömung gegen fid) batten. 9lebe~ unb 
fd)rif!geroanbter nerftanben nie 9Jlänner ber neuen 9lid)tung ibre 
(Sad}e roeit nodjbrücflid)er 5U verfed)ten unb il)re ®egner balb munb$ 
tot 5U mod)en. ~a~ fUUe ~itfelt ber le12teren brang wenig in Die 
öffentHd)feit; fie biltleten feine <6d)üler mel)r l)eron, unb als He vom 
<6d)aupla12e ibm fegensreicl)en ~irffamfeit abtraten, l)otten bie 01tS~ 
fd)1iefllicf) in ber neum 2ebre er50genen ~lad)fo{ger völlig freien (Spiel~ 
raum. 3m ~albe felber roie vom 2ebrftul)le aus vertraten biefe 
über5eugung~voU il)re 2lnf d)auungen, unb nie ~el)örben Heaen fief). 
mit Q;ifer angelegen fein, le~tere bolbigft in bie ~ra~i~ 5U überfe12en. 
~otten jene bod) aud) witHid) viel ~efted)enbeß. 2ln (SteUe ber feit~ 
l)erigell langen, 20-30 jäbrigen ~erjiingung~~eiträume verfprad)en bie 
md)tmänner, in ungleid) für5erer Beit 5um BieIe 5u fübren. ~ie 
~orbereitung burd) langroierige ~ieb~fübrung wurbe als neben~ 

fäd)Hd} ober roobl gan~ überffüffig 9ingeftellt; an beren (SteUe foUten 
~obenbearbeitungen treten, benen man aufler ber unfel)lbar baburd) 
fofort eqielten totalen ~erjüngung aud) nod) ben ~orteif er~ebIid}er 
~ud}sförberung beß jungen 2(uffd}{ages nad)~ ober rid}tiger vorauß$ 
riibmte. (Statt roie feitl)er burd) bie ~l~t, follte VOlt mm on butcf) 
Die ~ade verjüngt werben. 

9Jlan glaubte ferner, baa bei ber alten 9J1et1)obe ber grötte 'leU 
ber angefammelten wertvollen 9lo1)1)umusvorräte vergeubet roerbe, Me 
auf )Bobenbearbeitung geftü12te rafd)e ~eriüngung l)ingegen fie bem 
.sungroud}fe vollauf mt~bar mad}e. ~lafd}e 9?adJHd)tungen unb mög~ 
lid}ft ftül)beitige ~äumung follten le~teren vom l)emmenben :tlrude 
befreien unb baß nic9t mel)r l)inreid)enb 5instragenbe $tapital bes 
Dberbol3es 5U vorteHl)afterer 2lnlage tunlid)ft balb flüffig mad)en. 
~ie ®elbaufroenbungen waren babei feineswegs (Steine bes 2lnftoaes; 
mar man bod) fid}er, baa bie, roie man vorau~fe12te, naturgemäfl ftetig 
fteigenben ~013preife He reid}lid} mieber einbringen würben. 

:tler 2id}tungs3uwad}s unb feine auaerorbentlid} bolJe )Bebeutung 
gerabe aud} für ben ~ud)envetjiingungsbetrieb ent30gen fid) 5U jener 
Beit nod} ber Q;tfenntnis; ging man bad) einfad) von ber 2lnnal)me 
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aus I bat mit ber ~ef djränfung ber ~orratsmaffe in gleidjem WCate 
audj eine merminberung ber Bumacljsmaffe uerbunben fei, unb ba~ 
in bem .;Jungwucljfe innergalb einer gleicljen Beit bebeutenbere ~erte 
geranroudjfen wie in ben einöelnen !Stämmen bes mergol~es, ba~ 
alfo bie langfame ~iebsfügrung in ben merjüngungsfdjlägen grote 
Bumadjsoerlufte bebinge. 

3n ben feit ~(itte bes oorigen 3ugrgunbetts erfdjienenen 2egr~ 

hüdjern negmen nidjt etwa bie mnweifungen 5ur 6ü9run9 ber m!;t, 
uielmc9r biejenigen üoer ~obenbearoeitungen in ben 6djrägen ben 
hretteften 9laum ein. .;Jgre merfal1er ~ahen baburdj 'oie mufmerffam~ 
feit vom eigentlicljen stern ber 6aclje noclj megr ahgelenft unb gier~ 
mit eine nicljt geringe ibef)ulb an bem unerquicUicljen 3uftanbe bes 
neuöeitlicl)en ~udjenuerjüngungsbettiehes auf fief) gelaben. 

m:lenige 3af)röegnte finb erft, feit er entbrannte, bagingefcljnnmben, 
unb fa um noclj mirb jenes stampft'$ irgenbwo gebadjt; immer tiefer 
ins muntel ber metgeffengeit treten mrt unb !lieife bes merfagrens 
unferet mäter, unb nadjgerabe ift biefes ber ®egenmart mit einem 
unburcI)bringHcljen ibdjleiet Vet9angen. ID3eifl man bodj faum noclj 
gier unb bort, ba~ es jemals anber$ öugegangen ift bei ber ~ucljen~ 
nadnuef)t wie ie~t, ift es bodj ba9in gefommen, baß ber ~egriff "mor~ 
hereitungsf)iehe" vielfadj uerwifdjt worben ift unb bie goge ~ebeutung 
ber le~teren vörrtg uetfnnnt mirb. 3ft man boef) fügn unb naiv genug, 
audj gegenwärtig nodj von "natürlicljer" [ierjiingung liu reben, 1110 

bie &ade bas %giment fügrt unb ber ~atur faum nodj 'oie ~HoUe w 
übrigt, burd) unmitteloaren 6ameneinfaU bie .I'tulturarbeit JU er~ 
gänben. %ort mit biefer <5elbfttäuf cljung ! [ß01lU nodj immer bie 
91atürlief)feit unferes merjüngungsverfagrens geruorgeben unb im 
Wlunbe fügren, ba f oldjes bodj nur ein fünftlidjes genannt 1IU werben 
oerbient? Q;s fälIt bod) gemiB nicljt mtsfdjlnggehenb ins ®ewid)t, 
baB 'oie WCutterhäume igren l5amen bireft einftreuen ober bie ~atur 
aus eigener straft es gin ttttb mieber einmal DU einer etmas größeren 
2eiftung hracljte, bie ein günftiger 3ufall ber ~anb bes Stu{tivators 
vormeg naf)m. 3m großen ganben heruf)t bas ie~ige Stuftttrverfaf)ren 
auf ~obenbearbeitung, tft bager ein fünftlief)es, bem bie arte foften~ 
(ofe m:leife als tatfädjlidj natürltcljes fd)roff gegenüber ftegt. 

m:larum nun bei ber ~ade ullb bem natürlicljen 6nmeneinfnUe 
ftegen b(eihen? ID3esgafb nidjt bie Iet?te stonfequellb bie9en unb fäen 
unb pffau5en wie bei 91abefgöföern? ;t)a~ Me jugenbltdje ~uclje, wenn 
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aud) fd)attenertragenb, fo bod) feinesweg~ abfo(ut fd)attenbebürftig 
ift, fann bodj nic'f)t beftritten werben. iiller aber mit fofdjem ~or~ 
1 d)lage fid) ~ervorwagte, ben würbe man wof)f top ff djüttefnb auf 
feinen @eifte~~uftanb anfe~en; baa aber unter bem !Sdjirme von 
6amenbäumen f)o(Je @efbbeträge - überffüffigerwei1e - in bie ~rbe 
geftecft werben, (JäH man für rationell unb unverfängHdj. 2iegt 
f)ierin nidjt ein auffallenber ~iberfprudj? 

~ie in be~ug auf 10 mandjen jyortfc'f)ritt, ber jyorftwirtfdjaft 
gingen bie beutf c(Jen SHeinftaaten audj (Jinfid)tHc(J ber intenfiveren 
~ü(Jtung bes gefamten ?Sudjenverjüngungsbetriebe~ mit gutem ~eifpiefe 
voran. !Sie waren auf intenfivete ~ittf c'f)aft~füf)rung angewiefen, 
unb H)re @elbmittel geftatteten i~nen wof)l aud), einen gewiffen 
2u~us im ~albe 5U treiben. 6ie waren e~, weldje ben ?Sudjen~ 
f)od)walb ~uerft mit ber neuen 2e~re beglücften unb bas ~eifpiel 
gaben, bem balb 10 ~iemfid) allgemein nadjgea(Jmt wurbe. 

~ie fie~t e~ gegenwärtig benn nun au~ in unferen ?Sud)en~ 
(Jod)walbungen, nac'f)bem naf)e~u ein volle~ unenf c(Jenafter (Jinburd) 
nadj ben neuen ~nfc'f)auungen unb @runbfät?en verjüngt worben ift? 
~ie überall je§t vorfiegenben 9lefurtate geftatten ein abfd)Het3enbes 
Urteil, unb biefes lautet feiber ba~in, bat3 bie @egenwart 6ebüglid) 
if)rer ~rfolge längft nid)t mef)r auf ber &;;lö(Je ber ißergangenf)eit ftef)t, 
bat3 an bie E1telle ber Wleifterfel)aft jylicrar6eit getreten ift. ~ie ~or~ 
teHe, roeld)e bie ißertreter ber neuen Wletf)obe verfocrenb in ~usfidjt 
ftellten, f)aben fie nac'f) feiner 9lidjtung ~in 5U erreic'f)en vetmodjt. 9'leben 
bie bidjt gefd)loffenen reinen 6tangenorte unb illlt(Jolbbeftänbe, bie 
foftenlofen @rünbungen ber morfa~ren fteUten He eigene fümmer~ 
lic(Je 2etftungen, bie tro§ aller barauf vermenbeten stoften mit jenen 
boc(J feinen mergleic'f) ausbuf)aiten vermögen. @rot3e ~lädjen guter 
6tanborte finb unter i(Jrer f)aftig bufaf)renben, ungefdjicrten &;;lanb 
ber ~ltd)e verloren gegangen, auel) in foldjen ~ällen, wo beren ~r~ 
f)altung mit allem @ifer erftrebt wurbe. 9?abel(Jö1öer mut3ten an 
illre 6telle treten unb bie unwiUfommenen 2ücren unb ~föt3en becren : 
ein vollgüftige~ ~rmut~3eugnis ber @egenwart. 6tatt ber reinen 
~eftänbe nunmef)r ein planlofer, vcm 3ufaUe bef)errfdjter WHfdjmafdj, 
ber nael)gerabe a(~ eine 91aturnotwenbigfeit l)ingenommen ober auel) 
wol)l gar als ein nic(Jt ungünftiges ißer(Jältnis l)ingeftellt wirb. 
~arüber, wie bie 3ufunft fid) bamit abfinben wirb unb baa bie 
bemnäel)ftige ~ewirtf djaftung berartiger ?Seftänbe ben 91ad)fommen 
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wog I gar arge$ stopherbredjen verurfadjen bürfte, laffen mir un$ 
fremdj feine grauen &aare wadjfen. 

mer Umftanb eben, bau bie eine ber mdjtfeiten be$ 1Budjen. 
~odjwafbe~, we!dje in ber gnög!idjfeit feiner foftenfofen ~erjüngung 
beru~t, gan3 aU$ bem muge uerforen morben unh bie auf feine megr 
fünftlidje :lCadj3u4Jt verwenbeten stoften fi4J meiften$ fo wenig ver· 
lognten, gut wefentfi4J baäu beigetragen, biefe ~etrieb$art meiter in 
WIiufrebit 3U bringen. 

2fnftatt ben S)umu$ unb bie ~obenfraft im ~ergfei4Je 3U trüger 
in göl)erem ®rabe 3u ergaUen ober aU$3unuten, werben fie burd) bie 
überl)afteten SJiehe vergeubet, un'o bie morteHe be$ mdjtung$bumad)fe$, 
meIdje vorbem, wenn au4J unbewunt, im vonen SJnaj3e ~ur ®eltung 
famen, finben nid)t bie ignen gebügrenbe ®ürbigung unb 1Berüd· 
fidjtigung unb gegen megr ober minber verforen. 

mie ärgfte Q:nttäufdjung aber murbe ber jßorau~fe§ung bereitet, 
bau audj bie \l5robufte be$ ~u4Jengod)malbe$ fidj fortgefe§t fteigernber 
mreife äu erfreuen gaben würben unb man fi4J be$wegen, ma$ bie 
~eriüngungßfoften anlangt, fdjon etmaß leiften bürfe. Obgleid) nun 
bie erftere mnnagme fidj gar baIb aIß leerer mlagn l)erau$fteUte, ift 
man \lon ber let te ren, auf fie geftütten bi$ jc§t bennodj nid)t 3urüd· 
gelommen. 

3m Baufe ber Beit legrten wed)feInbe stoniunfturen forgfältigere$ 
9leel)nen, woburdj ba$ ~eftreben gemedt wurbe, auel) im stultur~ 
betriebe fparfamer 5tt wirtidjoften. @ic erfIärt e$ fiel) nun, baf'! 
tro§bem im 1BudJengodjwalbe auf 10 foftfpielige ®eife weiter verjüngt 
wurbe? &infad) aU$ bem @tunbe, meH man biefe für eine :lCot~ 
menbigfeit anfug, 'oie nidjt umgangen mer'oen fönne; man ergab fid) 
aIfo in bieß freifidj nidjt angenegme <5el)idfaL 0eboel) bieß %atum 
ift ein eingebHbete$, e$ beftel)t in @irfliel)feit nidjt. ®ollte man 
biefer ~egauptung entgegen golten: aber ito§ aller auf fie ver· 
men'oeten W1üf)et1 un'o stoften geftaften fiel) unfere jßeriüngungen 
1 djwierig unb mangelgaft, wie f oll e$ erft werben, wenn mir bie 
SJänbe gan3 in ben 6djof3 legen! 10 ift bem 3U Hwibern: gerabe weil 
igr ber 9?atur gier @eltJaft antun mollt, verweigert fie il)re @unft 1. 

1 0d) lann mir nid)t verfagen, ljier ein ~rrelinis 3U er3äljlen, bas, oligfeid) 
es weit in ber ~ergangenljeit, ber Seit meiner Sugenb, 3urüclliegt, aud) ie~t nod) 
frifdj in meiner ~ril\nerung fteljt. 

G:s roar im Sommer 1858, als ber tljüringifd)e irorftoerein in ~ifenad) 
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inad) aUen mögHd)en Urfadjen, benen bie 9Rij3erfo{ge in bie 6djuf)c 
gef d)oben werben fönnten, wirb mit @ifer gef uc!jt ; aber was ba 
f)erangeoogen wirb - fogar auf ungünftige meränberung be~ ~fima~ 

tagte. &uf einer ~!;furfion nad) ~urd)wanberung be\3 &ifenad)er 13e~rrevieres 

war man in bas mlH~erm<jt~aler übergetreten, unb inner~alb eines aU5gebe~nlen 
.!tomple!;ei3 bel' ~errlicI)ften ~ud)enverjüngungen nerfcf)iebenen &Uers bis 3um 
fd)wacf)en Stangen~013e ~inauf macf)te bie 3af)lreicf)e merflllllmlung ~alt, bie 
~ebatte murbe eröffnet. &Ufeitige 3'reube über bie ~rad)t bel' merjüngungen I 
&ber bocf), einen munben ~unft fanb bcr forftlicf)e ~~ef einer bel' tgüringi[cf)en 
j{leinftaaten nliidlicf) ~etaus: ben 3U reicgen Über~a(t non Salllenbäulllcn, bie 
nun, nacf)bem fie faft eingemad)fen, bis 3um näd)ften Umtriebe auilgalten mujiten. 
~ie erbarmungillo[e .8infesllinsred)nung bmd)te ben ~ferbefuji bieles ~lenb· 
merfes lonnenflar an ben %ag unb ... ~a unterbrad) ben unltliUigen mebe. 
fluji Dr. ~engler,.!tarl<Jru~e mit bem &uilrufe: "~etr, \Sie raud)en ba ja eine 
Bigatte, meld) unge3ä~(te WliUionen ent3iegen Sie bamit Sf)rer fpäteren ~ad). 
fommenfdiaft! Segen eiie, auf ägnlic!j fdjroadjen !J'üjien flegen fo viele für ben 
mlalb ausgeflügelte unb auf ign angewenbete !Redjnungen unb i5'ormeln, mir 
müffen igm bamit nicf)t fo fcf)arf 3uleibe gegen. !Denn bel' mJalb, be[onberil aber 
bel' Staatilmalb, gat in bel' megel eine ~öl)ere ~ebeutung als bie, bel' @egenwart 
möglid)ft groj3en 9Jlammon in ben Scf)ob 3U werfen; er ift bod) audi ein Spar. 
topf für bie Bulunft. Unb baG finb leine guten mäter, bie, in'Dem fie immer 
nur an fid) belllen, nidjt 'Dafür [orgen, ign in vernünftiger mlei[e 3U füUen. 
Seien Sie über3eugt, bie nad) uns fommen, werben bie ~rbfd)aft bel' gier vor 
uns li e gen ben Scf)älJe mit vielem !Danf antreten." (2ebl)after ~eifaU!) ~er 

bamalige i8erroalter bes mJHf)ehnstgaler !Jleviere\3, jilliIbmejfter ~anff, ftanb bei. 
feite; ein eigenartiges 2äcf)eIn vetflärte nas freunbIicf)e, von fd)neeweijicm ~atte 
umragmte @eficf)t bel3 arten ,penn. 

~un 309 Oberfotftrat Dr. (!Jtebe ign in ben .!treil3 ber ~etfammlung, nls 
ben unerreid)ten Wleifter biefet natiirlicI)en i8ud)enoerjüngung il)n llOt[teUen'o. ~et 

entfd)iebcn 3U teid) ausgefaUene Übetgalt [ei aucf) feine13me!]s von llornqerein 
geplant gemefen, aber bie S;'anb be13 .\;iertn mlilbmeifterG fel eine berart glücf. 
lid)e, baf; bel' ~ad)mudjs ben eiamenbäumen ftets 3U früg3eitig ü~er ben .pals 
fomme, um mit ben 9Iadjgieben immer tedjt!eitig folgen 3U lönnen. 

mlie bel' 9Jldfter feine getü~mten &riolge er3iele, blieb bamaHl unerörtert, 
unb fo fud)te id) i~n fväter einmal auf, midi barüber unterrid)ten 311 laffen. 
Wlir mujite befonbers auffallen, baji bie me[ultate benadJbarter mevietIJerwalter 
fo ungleid) befcfleibenere maren, tto~bem fie es an fBobenbearbeitungen bodj 
maf)rIicf) nid)t feglen liefien. mlie er bie Sad)e benn angreife? ~a legte bel' 
e~rmürllige @reiG feine ~anb mit auf bie Sd)ulter unb gab bie &ntmort: ,,@;ben 
mei( icf) nicf)ts von aUebem tue, gelingen meine merjüngungen. Sunger i5'rcunb, 
merlen eie [icf} bas für S~re .8ufunft: bie gan3e Stunft befte~t barin, aUe paat 
Sal)te in vernünftiger !IDeife in ben Scfllägen ein bijicf)en umf)et3U~auen; bas 
an be re fommt VOll felber, menn nicf)t biesmal, fo ein anbermal obet [päter." 
ScfJ gatte es vom 2egrftugle gerab gnn3 anber!3 ge~ört, ttlujite es al[o oiel beHer, 
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fel)iebt man niel)t feUen bie <5el)ulb - finb lebiglid) 6d)eingrünbe, 
bie llor gewiffen~after Unterfiü~ung nid;t befief)en fönnen. ~ie 
~agrgeit be~ <5a~e~ ifi unanfed)tbar, gefd;loffene )Buel)enbeftänbe 
fönnen unter normalen merf)äUniffen aud; wieber auf natürlid;em 
)!Bege mit <5id)erf)eit verjüngt werben. <5uel)en wir ben verlorenen 
%aben nur wieber auf, treten wir 5llrüd in bie %uf;ftavfen ber mäter, 
in biefem %alle ift Umlegr fein ffiüdfd)ritt. ~ann, wenn ber (5egen, 
ber auf ber mrbeit ber morfagren ruf)te, aud) unfer ~a{ten frönt, 
lllirb eine f)öf)erc )8efriebigung un>3 erfüllen unb eine innigere Bieue 
3um ~erfe. ml~bann wirb bem jSud;en1)oel)walbe, ber fd)önften Bier 
be5 beutf d)en @albe~, wieber fein volles ffied)t werben, unb ba~ 
nieberbrüden'oe @efüf){, bas gegenwärtig bei ben trot allen mb~ 

mül)en5 fo mangelf)aften <rrfolgen bod; wof)l bie ~rufi be~ @irt~ 
f d)after5 beengen muf;, wirb von if)m genommen. ;nann bürfen aud) 
wir bminft bie %reube 5ur ffiugc legen in bem befriebigenbem me~ 
lVuatfein, aL~ gute ~au~f)ä1ter unb fürforgliel)e mäter ba~ auf un~ 
überfommene <rrbteil ben ~m[)fommen ungef el)mäfert überliefert 
5U gaben. 

~remd), mit <5d)aOLonenwirtfel)aft nad) ~ormeln unb beftimmten 
ffieöevten ift e~ nid;t getan, unb wer nid)t Buft un'o mebe bur <5acl)e 
mitbringt, wer niel)t unau5gefe~t feine <5el)fitge im ~(uqe ()(li unb 
auf ben ~ul~fd)lag ber 91atur btt ad;ten verftef)t, ber ganbf)abe feine 
Stufturgeräte weiter, er wirb bamit immerf)in bOel) Heine <rrfofge er~ 
3iden. Buft unb Blebe aber werben nur bem beiwognen, ber feiner 
mufgabe gewad)fen ift, ber mit fia)mr &an'o feilte mufgahe anöugreifen 
llleif;. ?!ll>er unfunbig an fie l)erantritt un'o immer nur 9JHf;errolge 
ölt erreiel)en vermag, ber wirb balb mif;mutig un'o gleid)gültig in ba~ 
eingebHbete <5d;icrf al fiel) ergeben unb 'oie ~inge gef)en IaHen, wie 
fie eben mollen. 9'licf)t a(~ 91eufing foUte baf)er ber felbftänbige 
mttd)enbÜu)ter an f eine ~ufgabe f)erantreten, llie1megr wenigftens 

un'o enttäufd)t ob 'oiefer tJon grofler ~ücfftän'oigfeit 5eugenben 2(usfunft 509 id) 
mijimutig tJon bannen. 

epäter, alf! fe16ftän'oiger ~etJiertJermaUer, ~abe id) bann in meinen )lIer
jüngungefd)lägen bie ~acfe eifrig, aber immer mit bem gleid)en unbeftiebigen'oen 
~tfolge fcf)mingen laffen, bis mir enbrid) bas 2id)t 'oer m.la~r~eit jenes 
einfadjen .\3e~rfa~e5 ~erauf3u'oämmern begann. )lIielfadje 2UJ6itte ~abe id) 'oem 
alten IDleifter getan unb mit innigem ~anfe feiner gebadJt, wenn mir nad) 
feinem ~e5epte fpäter ~efferes gelann. 
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fo weit im iSucf)entyocf)walbe lJorge6Hbet fein, um bie bebingenben 
Umftänbe ber natürlicf)en ~erjüngung ricf)tig beurteHen unb tviirbigen 
5U fönnen. ~ierfür aber (Jat bie @qicf)ung 3U forgen. ~Ne natür~ 
Hcf)e ~erjüngung bes iBud)enljocf)wafbes - unb in biefer Hegt 
unbebingt eine feljr wefentHdjc iBebeutung für unfere gefamte iBud)en~ 
wirtfd)aft, ja fie iji beren @wnbfage - ljat trot i(Jm 91atürlü~feit 
unb @infacf)f)eit fo mancf)es iSefonbere, ba~ bie in anberen iSetrie6s~ 
formen gemad)ten 6tubien uno ~rfa~rungen in if)r nid)t ausreid)en. 
~er iSud)enljocf)wa{'o (ä~t ficf) nur im iSllcf)entyod)wa1be ftlloieren unb 
bas ehen follte 'oas eifrigfte ~emü~en ber forftHcf)en ~llgenb fein. 
mfabemifdje ~otträge lJom 2eljrftu~le tyerab hilben allein feinen 
tücf)tigen ~udjenbüd)ter ljeran. 

Bur ~rörterung 'oer %rage, 06 es benn wirtHcf) geraten erlcf)cine, 
ben iSllcf)enl)ocf)wal'o in ausgebel)ntem Umfang~ bU erl)alten, un'o 
nötig f ei, üher feine 91acf)3udjt ben stopf fid) 3U 5erhrecf)en, nur einige 
m3orte. 

910dj nidjt fange, etwa 50 .3al)re Hegt 'oie Beit l)inter uns, 'oa 
war jebe SJain611d)e, 'Birfe unb mfpe unb erft red)t jebes 91abel~olb 
in )Bud)enftangenarten ein (Stein bes 2tnfto~es. Unnadjfidjtig 
wurben bie milHiebigen ~inbringlinge hefeitigt, aucf) bann, wenn nur 
fümmerHcf)er iSucf)emuud)s an il)re 6telle treten fonnte. ~ie bro~en'oe 
~rennf)or3nDt ftellte 'ocr iBudje ja golbene ~erge in musficf)t, wogegen 
jene SJol3atten weit in ])en ~intergruno traten, He galten afs Iäftige 
Unfräuter im eblen m3eiben. ~a fe((lft bie G:id)e, bie bamals bod) 
gleicf)flllls in tyotyem mnfe~en ftllnb, f (1) man nicf)t gent 
innerl)a16 bes ~ucl)enljocf)walbes. mus jener Beit bes ~renn~ 

l)olbnotgefl1enftes ftammen alle 'Die auf ttl1S flhedommenen lJielen 
eicf)enleeren )Bucf)enbeftän'De mittleren mlters, w(1)ren'D ben m1t~o13~ 

heftänben oft nocf) mancf)e wertlJoUe (1;icf)e beigemifcf)t war. 
Unb fl1äter? '6reilicf), eine iBrennf)ol5not trat wirfHcf) ein, leiber 

aber uno bo~ glücflidjerweife in ber lJon 'Den ?norfal)ren gefürdjteten 
ganb entgegengefetten iBeöief)ung: anftatt 'Des ill1angels Üher~u~. 
~ie \l3arias ber ?nergangenf)eit, wären He nidjt menf cf) fi cf) er stUt3~ 

ficf)tigfeit 5um Ol1fer gefallen, wurben ber f dj1ecf)ten 9lentabilität bes 
)Bucf)enl)ocf)walbes 'ourdj if)re f eitbem wef entlidj geftiegene ®ert~ 
fcf)ätung unter bie mrme l)aben greifen fönnen. ~ie ~er~ältniffe 
geftalteten fidj a1fo gerabe ttmgefe~rt, wie etyemals nacf) allem ~r~ 
meffen 5U erwatten ftan'o. 
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m3eldje 2e~te lönnen wir baraus aiel}en? @ben bie, bau etft 
red)t bem ~otftmanne, ber mit au weiten .8eittäumen au tedjnen I}at, 
ber )BUä in Me ferne .8ufunft verfdjloffen bleibt, baü für re~tere 
auf Me @egenwart feine annäl}ernb auoedäffige 6djlüffe fidj 5ie~en 
faffen. Unb bennodj, tro§ arrer jenet ~rfa~rungen, glaubt man einen 
)BHcf I}inter ben 6djleier ber .8ufunft getan au ~aben unb hlridjt 
bem )Budjenl}odjwafbe ab, fidj jemals wieber au ~ö~eret )Bebeutung 
auffd)wingen 5U fönnen; et forr als eelbft5weä ein vöUig über~ 
wunbenet etanbpunft fein. m3er will ermeffen, weldjen m3enbungen 
Me )Bebingungen bes menfdjlidjen i)afeini3 bii3 au ber geit unter. 
worfen fein werben, in ber uniere eaat aur @rnte ~erangereift ift! 
2Bir %orftmänner finb nid)t inber gIücUidjen 2age bes 2anbwirtes, ber 
ba aud) ernten lann, wo er fäde, ber feine 2Bittfdjaft rafd) umöumobe1n 
unb nad) ben jeweiligen Ronjunfturen ein5uridjten vermag. e:pefu. 
lationen auf Me ferne .8ufunft verbieten fidj bem %orftwirte, unb er 
genügt bann feiner ~fHdjt, wenn er Mejenigen ~oIaarten nadj5ie~t, 
weld)e bie (5tanborti3ver~ä1tnilfe il}m vorfdjreiben, unb er bies unt,r 
~ufwenbung möglidjft geringet 9Rittel in relativ vollfommenfter 
2Beife öu erreidjen verftel}t. 

Unh nun Me %rage: finb benn audj gegenwärtig bie 2!usficfjten 
be~ )Bud)en~ocfjwalbe~ immer nod) fo troftfofe? ®er nodj vor 
wenigen ,3'al}ten an bet .8ufunft ber )Budje vetöweifeUe unb Me 
91ad)3ud)t berfelOen in mel}r ober weniger teinen )Beftänben für eine 
unverantwortHcfje, weil foftfpielige 2ieb~aberei ober 9lücfftänbigfeit 
erffärte, muu als el}rlidjer 9Rann bocl) gegenwärtig fd)on eingeftel}en, 
bau er ftdj grünMidj geirrt ~abe. i)ämmern bocfj fd)on je~t bem 
)Bud)enl}odjwalbe belfere geiten ~erauf; ber i:iefftanb ber ~acl)ftage 
unb ~reisbewedung ift beteit~ weit überl}oIt. Überall regt ficfj Me 
91ad)frage nadj 9?u~l}or5, unb belfen ~bfe~batfeit finbet nur nodj an 
ber 2eiftungsfäl}igfeit ber )Beftänbe il}re &renaen. ;t)ie ~teife ber 
beffeten ~u~l}ölaer überfteigen fdjon nidjt feHen biejenigen bes 9?abef. 
~oI5e~ unb fcl)Iedjtere 6ottimente, bie ftül}et unbebingt 5U )Brenn· 
~of5 eingefcl)lagen wetben muuten, finben er~ebHcfj vorteifl}aftere 
~etIVenbung als 6cfjwellenl}oIö' Unaufl}altfam fteigen bie ~reife 
ber IDHneralfol}Ien, unb bem folgen naturgemäu biejenigen be~ 
)8tennl}o15es. 

:niefe ~reisfteigerung ftel}t 3weifeUos etft in il}rem ~nfange. 
9Rit ber 2!uffinbung eine!8 jeben neuen metwenbungi3awecfe!8 wirb fie 
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fief) aufwätt~ bewegen. Unh ber nicf)t raftenbe ~rfinbung~geift, ber 
nad)gerabe jeben in ~inteicf)enber 9Renge vorf)anbenen 91o~ftoff ber 
3nbuftrie bienftbar 3U mad)en verfte~t, witb f d)on nod) weiter ber 
~robufte be~ ~udjen~od)walbe~ fid) anne~men. 

~in fd)lagenbe~ )Beifpi~l ~o6er ~ettfdjä~ung ber ~ud)e Hefert 
~änemarf, wo nur gan3 reine )B~ftänbe llad)ge3üd)tet werben unb 
bie natüdid)e merjüngung gar nid)t in ~tage fommt. ~ott gelten 
$tultutfoftenaufwenbungen von 140 WH. pro ~eftar feine~weg~ für 
merfdjwenbungen; grouer )Bebarf bei %läd)enmangeI brängt 5U fur3em 
Umtriebe unb benfbar intenfivftem merjüngung~verfal)ren. IDCit 
mbfa~= unb \l.lrei~ver~ä1tniffen tvie in ~änematf wirb ~eutfd)lanb 
nie ted)nen bütfen; inbeffen bütfte Me 91entabilität unfem ~udjen= 
~odjwa{bungen, ift bas Biel erft meicf)t, roe(dje~ von je~t an unfetet 
m.;irtfdjaft vorfdjroeben muu, bagegen fid)etlid) nid)t 3utüdfte~en; benn 
roa~ ~änemad am ~Or3preife VOtau~ ~at, roerben wit burel) bie 
foftenlofe merjüngung roieber au~gleicf)en. 

~~ gibt ja met~äftniITe, unter benen jebe mu~fid)t auf genügenbe 
91entabHität völlig au~gefdjloffen erfd)eint. ~a~ trifft 3U für alle 
minberwettigen 6tanbotte, bie nur unbeftiebigenben m.;ud)~ 1)eroot= 
5ubtingen vetmöget1, unb bort ~at ber ~ud)enf)odjwa1b fobalb a1~ tun= 
lid) ba~ ~elb 5u räumen; bott l)atte er audj nie )Beted)tigung. mu~, 

naf)men inbeffen gibt e~ aud) von biefer megeI: müdiidjten auf bie 
l5id)erl)eit be~ ~aIbe~ ober bie ~tl)altung feiner I5djönf)eit u. bgl.; alfo 
9lebenabfidjte\l lverben l)äufig tätlidj erf d)einen laffen, bie )Budje aud) 
bott 3u et~alten, roo fie i~m unbefrieMgenben ~robuftion wegen nidjt 
me~r 1)ingel)ören würbe. 150 fte~en hann bern )Bud)enf)od)walbe au!3 
jenem @runhe notwenbig gewaltige @infdJränfungen bevot, bie i~n viel, 
leid)t fd)on \lad) einem IDCenfdjenalter mögfidjerweife auf .8roeibritte( 
feine~ gegenwärtigen Umfange~ 3urücfgebtängt f)aben roerben. Seine 
f)o~e ~ebeutung im fotftlidjen )Betriebe vetbleibt il)m bennod). 

~a~ fomit enger gera~mte .8ufunft~bHb Hellt fief) bem geiftigen 
muge a1$ ein um fo etfreuHcI)ete~ bar. ~ie je~igen l5d)meqensfinber 
finb bal)in unb belaften nid)t mef)r bie m.;ittf djaft. jillo fie er~alten 
rourbe, tritt bie ~ud)e nur nodj in wudj!3freubigen )Beftänhen auf. 
3eher ~nd {dut etfennen, bau bie ~irtf d)aft~füf)rung if)m Biele 
ficI)tbar bewuut, if)rer mufgabe voll gewacI)fen i;t. mngemeffene ~r' 
3ief)ung befd)1eunigt bie mU~teifung, unb jeber Gtamm ber ~eran= 
road)fenben ~eftänbe ftellt wettvoUes 9lu1}f) 013 in &uMid)t. ~ie 
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teid)e ~umu~'oede mir'o 'ourdj redjt~eitige Umfe~ung in Buroadj~ in 
etfter 9lei~e ber iTlu~~oIöprobuftion 'oienftbar gemadjt, 'oie foftenlof e 
natürfiq,e )Berjüngung ge~t rafd)er, Ieidjter unb fid)erer vOt fidj. 
iTlaq,oem ridjtiger etfannt morben, auf roeldje ~rt unb ID5eife 'oie 
ungemein bebeutung~voUen Q:igenfd)aften ber ~udje am vorteilf)afteften 
~u vermerten, merben 'oie Q:inmifdjungen anberer ~013arten if)ren 
Bmecfen beH er entf pred)en. 

?menn unfere ~ud)enbeftänbe in H)rer je~igen )Bertajfung jenem 
norma(en 2ufunft~bifbe fo öiemIidj in igrer @efamt~eit gan~ unb 
gar unä~nHdj fef)en, fo ift 'oaf3 nief)t eigenef3 merfd)uloen be~ )8uef)en~ 
~odjltlaIbe~, f on'oern IebigIid) 'oa~ienige 'oer itrtümIief)en ?mittf ef)aft~" 
tid)tung ftügeret Beiten. WH! Q:tt:eid)ung 'oe~ votfte1)enb fUtö be~ 
~eid)neten Bieleß mit'o et in feinen :pefuniäten Beiftungen anbeter 
~etrieb!3formen fief) ebenbürtig an '0 ie @5eite 3U HeUen vermögen. 
?nur normale )Ber1)ältni1fe gemä~ren ben ridjtigen @5tanopunft, von 
bem au~ eine geredjte ~eurteilung ber 5uWnftigen ~ebelttung be~ 
~udjel1~odjroalbe~ mögHef) ift. 

~ber nief)t allein 'oie f d)on angefügrten @rünbe reben feiner 
ungefcl)mäletten Q:tl)altung innergalb 'oer beöeidjneten @renöen ba~ 

~ort, e~ treten noef) anbete roid)tige @efidjt~punfte beftimmenb f)in5u. 
;net ~udjengoef)maI'o ift, mie in annäf)ernb gleidjem Weaf3e feine 
anbete ~ettieb~form, ber Q:tf)aIter unb WCef)ter ber ~obenfraft, unb 
baß nidjt allein inner~arb be~ eigenen Umfange~; er midt roof)l~ 

tuenb über biefen f)inau~. ®o iTla'oelf)of3 an feine 6teUe trat, 'oll 
fHe~en 'oie Duellen fpärfidjer ober verfiegen völlig. 31)m 'orogen 'oie 
roenigften ®efagren, unb er bilbet in f)äufigen ~ällen ben '!lamm, 
roeIdjer anbere ~olöatten gegen ba~ ~eteinbted)en betfeIben 5u fef)ü~en 
vermag. 

®eld)e Bufunft ber ~udje gegenüber gaben 'oie 9(a'oelf)öI5er? 
~ft 'oie ~nnaf)me mirflief) beredjtigt, baa fie für aUe Beiten if)te 
pefuniiire Überlegengeit unter allen Umftänben bem(1)ten mer'oen? 
@5o fe~r auef) 'oie ?neigung b(1)in gegen mag, biefe ~rage ~u beia~en, 
fo geredjtfertigt erfdjeinen bem unbefangenen ~ettrteHer leife 8roeifeL 
~man pffegt in ~ltßfidjt 3U Hellen, ba~ ?l(u~(anb merbe mit feinen )Bor
täten balb a6gemirtfdjaftet ~aben unb bann vormiegenb ber f)eimifd)e 
m:la(b ben inlünbifdjen ~ebarf beden müHen. :Daf3 aber ift ein fef)r 
unfiq,erer ID5edjfel, gehogen auf eine ,3'af)tf)unberie ferne Bufunft. Über~ 
bie!3 erobern fid) o~negin fdjon unfere 9'1a'oe(f)ölöer immer gemaItigere 
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®ebiete. ®a$ bie )Budje verliert, fäIIt ber g;idjte an~eim, un~ 
umfangreidje, minberwertige ~cterf!ädjen, e~emarß bem ®albe 
unbereef)tigterweife ent30gen, fowie weite ÖbfanMgebiete werben mit 
IJ1Qbel~o(S aufgeforftet. (gß bleibt aud) SU berücffidjtigen, bafj unfere 
eigenen lJ1aberMfs~r ben aU$länbifef)en an ®üte meifienß nidjt gfeidj' 
lommen, namentfidj aber bann 3U wünfdjen übrig laffen, wenn fie 
auf guten )Bud)enftanborten ermaef)fen fin~. ma ift wirffiel) fragIid), 
ob ber nadj WMigabe ber vor9in aufgeHellten @efidjgpunfte normal 
be~anberte ~ud)en90djwarb mit bem ~laben)015e 9inficf)tHd) feiner 
pefuniären (grfolge niel)t öu wetteifern vermag. 

,senen realen 2idjtfeiten bes )Bud)enwalbcs treten ibeale berebt 
5ur !Seite j aud) fie finb nidjt gering SU ad)ten unb verbienen volle 
)lliürbigung. ~ietet uns Die 3'a~r9unberte alte C:i:idje bas )BUb trot?ig 
wiberfte~enber, fidj geftenb maef)enber ~raft, fo ber )Buel)enljod)walb 
basjenige ber meblidjfeit unb ~r~abellljeit. C:i:r ift ber ;tempef be~ 

m>afbes, beffen fÜ9le, 90~e !Säuren~arren bas @emüt empor~eben un~ 
befreien vom etaube be$ ~aftens unb ,sagens im stampfe um5 
mafein. !Seine bunfeln !Sef)atten gewä~ren unvergleief)fid)e (gr, 
quictung, unb fein reiner ,obem räfjt bie ~tuft fiel) weiter bef)nen 
unb tiefer aufatmen. mer )Buef)en~od)walb vertritt nie ®otif unter 
ben mandjerfei ~auftiefen bes m:lalbe$. SJüten wir un~, turdj 
pfufdjer9afte ßutaten Me 9leingeit be$fefben unverftänbig 5U ent" 
wei~en j Weit, unb lJ1aef)weIt würben ben f d)ledjten ~aumeifiern wenig 
manf f cf)ulben. menn immer me9r Wäl'ljft nie ~ebeutung bes m5albe~ 
als unentbeljrHd)e C:i:r90fungsftätte. mer m>alb ifi ia bes beutf djen 
~o(fes urfprüngltdje ~eimat, in bie e$ in @lücf unb 2eib wieber 
~infe9r bU ljalten fhebt j unb nirgenDWO in iljm wirb es rief) freubiger 
bem ~HaturgenttHe ljingeben, a15 wo 'oie 90gen )Buel)enroipfef fidj über 
i9m wölben. 

2. tDie metjüngung. 
a) morberdtuug auf uatüdid)em c:mege. 

m Il ge me i n es. mer ~uel)enljodjwalb tfi bie fonfervativfic 
aller )Betrieb$formen. 3'n ~rbeugung reidjer ~bfäae fommt iljm 
feine gleiel), unb fein bid)ter 6djlufj unb 'oie baburef) bewirfte 
unvergleiel)1idje ~efdjattung ief)ü~ell jene gegen 5U rafel)e, ntt~lofe 
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Serle~ung uub 2!uhef)tUng butd) begef)rfid)e UnMuter ober atmo~ 
h')~ärild)e ~inffüffe. 2!1~ guter &ausf)äfter ellt~ief)t er bem ~obell 
meniger, ars er if)m wieber ~ufüf)tt; er bereid)ett benfelben, ullb feine 
&umueanfammlungen erf)aften unb mef)ren bie ~obenfrifd)e. 

miefe f)od)fd)ä~baren @igenfd)aften bes )8uef;enf)od)walbes: bunne 
~efcf)attung bis ins f)of)e 2!lter f)inein, &umusreid)tum unb ~oben~ 
frifd)e, meld)en als vierte noef) ba~ grofle (5d)attenerträgnis feiner 
3ungmüd)fe fid) f;inilugefelIt, finb bie mid)tigften %aHoren ber l1atür~ 
lid)en merjüngung, bie in beöug auf le~tere biefer ~etriebsform 
unter allen &od)wllfbarten, 1 etbft bie ~be1tanne nid)t au~genommen, 
bie erite 6telle anweifen; benn bei feiner anbeten &o(ö~ unb ~etriebsart 
treffen jene morl!üge in gIeid) volIfommener ~eife bufammen. 

\!tb er niel)t in bem f)o~en ~))(afle, in weld)em bie erften beiben 
ber vorf)in beöeid)neten %aftoren im uod) gefd)loffenen )8eftanbe 
vorliegen, finb fie ber )ßerjüngung förberfid) , vielmef)r im 
@egenteife beren wefentfidjfte &emmniHe. $Derart bie lIU bunne ~e~ 
fd)attung in angemeffener ®eife öU mHbern, bie reiche &umusbede 
lIurücföufüf)ren unb fold)ergeftalt umllumanbeht, bafl beibe aus ben 
entfd)iebenften &inbetniffcn ber )Eerjüngung nU ben biefelben be~ 
bingenben %attorcn umgeftaltet werben, ift eben ber 3mecf ber mor~ 
bereitung. 

9lod) ein anberes Siel fann bie morbereitung mögIidjerweife 
erftreben: bie &eranbHbung litt junger, nod) nid)t f)inreid)enb frud)t~ 
barer ~eftänbe nU früf)neitiger (5amenerl;eugttng. $Die Bälle inbeffen, 
in benen berartig unreife ~eftänbe tJerjüngt werben müHen, Hnb an 
uub für fid) fd)on feIten; fie treten fünftig tJolIenbS in ben &inter~ 
flrunb, feitbem in ber ?neul!ett bie ;Durd)forftungen nad) anberen 
@efie~t~punften wie tJorma(~ gef)anbf)abt werben. @ine berartige 
~eftanbe~erliief)ung ift a1fo nid)t mef)r bie 2!ufgabe ber morbereitung, 
lonbern früf)öeWg fräftiger SDurdjforftungen. .;Jener möglid)e 8mecf 
ber morbereitung bebarf f)ier baf)er feiner weiteren 5Berücffid)tigung 
unb ~rörterung. 

2!r~ gröf3tes &inbernis ber merjüngung nod) gefd)loHener 
~ucf)eIl6eftällbe ift beren mof)f)umusbede anlittfef)en. ~~ gibt 2!us~ 
naf)lltefälIe, in benen bei fonft günftigen Umftänben felbft bei reid)fid) 
ftarfet ~efd)attung ftäftiger 2!uffd)lag erfd)eint unb längere ~af)re 
f)inburd) fid) entmidlungsfäf)ig 5U erf)alten vermag, nid)t aber fold)e, 
in meId)en bies bei intafier mo~f)umusbede mögHd) märe. ~e~tere 

i\'t ö m b II n g, ~et !8udjen9oc!iroulobeltieb. 2 
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in milben Sjumus umbuwan'oeln unb 'oamit 'oem 2!uffd){age bas 
wcfentlid)fte Sjin'oernis feines @e'oeif)ens bU 6efeitigen, ift bie tJor~ 
nef)mfte 2!ufgabe 'ocr ~or6ereitung. Eiie tritt um fo mef)r in 'oen 
morbergrunb, als bU i1)rer .2öfung bie <frreid)ung 'oer 3weiten ro id)tigen 
)Be'oingung: bie aUmä1)lid)e WlHberung unb 9legefung ber )Bef d)attung 
alß geeignetfte6 unb fid)erfte13 9.nittel gegeben ift. 

@6 liegt auf 'oer ~anb, bafl fiade ~no1)1)umusfdjid)ten fd)on 
'oaburdj ber ~erjüngung f)inberfid) finb, bafl fie bem 2!uffd)fage ba5 
@inbringen feiner )Bemuqlung in ben 9JIineralboben verwef)ren, o1)ne 
'oie @rf)altung un'o m.leiterenlwicflung ber jungen ~f{an3e auf eigene 
~ed)nung ü6ernef)men unb burd)füf)ren bU fönnen. Um fo rafd)er 
mirb jene baf)infied)en, je f)öf)er 'oie ~au6bede, in 'oer if)re ,d)road)en 
%i'tfle ftef)en. ?ll6er in biefem mef)r med)anifrf)en Sjin'oernille liegt 
feineswegs ber alleinige, ja faum ma[ ber mefentHd)fte :1lad)teH 
fold)er ~of)f)umusfd)idjten; benn 'ourd) i1)re Sjinmegräumung bis auf 
'oell :11linera[bo'oen riefle fid) ja leid)t ?llb1)iffe fd)affen. ,;j'ebod), gana 
abgefef)en bavon, 'oaB 'oamit ein anbere6, weit fdjmieriger 5U über~ 
winbenbe5 ~emmni5, 'oa6 mU6trodnen un'o @rf)ärten be5 ~o'oenl3, 

1)eraufbefd)ltJoren merben mür'oe, ber tiefer liegen 'oe unb ungleid) 
6e'oeutungl3vollere %aftor be6 Wlij3fingenl3 blieb~ 'oa'our(1) völlig 
unberüf)rt. <fntgegengef e~tenfalIl3 müj3te bie moberne j{lerjüngung5~ 
meife, 'oie e~ an oberfläd)!idjer )Bobenoearbeitung bod) feine~weg~ 

fef)Ien Iäflt, ftet5 vollen @rfolg 1)aben. ~etreten wir einen if)rer 
6djläge, um barin ben ~etIauf 'oer ~inge bU oeobad)tell. 

;J)er ~eftanb Ht erft fürölid) angef)auen morben, 'oie natur~ 
gemäfle moroereitung 'oementfpred)enb nur in geringem @rabe vor~ 
gefd)ritten; nur 1)in unb wieber beigen iid) bie erften Dürftigen 6:puren 
einer öag1)aft auffeimenben 6d)lagvegetation. :11un tritt volle 9Jlaft 
ein, bem unerfal)renen m5ittfdjafter burd)au5 nid)t 3u früf) für feinen 
unvorbereiteten Eid)lag. m505 on ber ~orbereitung 'oel3 )Bo'oem3 nOd) 
fe1)Ite, glaubt er burd) )Bearbeitung be5fe1ben reid)lid) er, et?en blt 
fönnen. Eitreifenweife wir'o bie .2aubbede beifeite gefd)oben unb bann 
'oer )Boben oberffäd)lief) umgef)adt, fo baj3 bie abfallenben ~ud)eln 
ein fd)einbar burd)auß geeignetc6 steimbett finben tlnb im fommenben 
%rü1)Iinge ber ?lluffdjlag 3ur fräftigen ~emur3lung in foderem 
:11lineralboben befäf)igt wir'o. Sm erften Saf)re fäflt ber @rfolg nid)tl3 
bU wünfd)en übrig; tuie streffe beden bie EiämUnge in überreidjer %ülle 
'oen )Bo'oen, bem m5irtfd)after uieUeidjt gar öU viel bel3 6egen-3. ~ttt 
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3weiten ober britten ,sa~re aber ~eigt fidj auffallenber ~ingang. $Die 
~efdjattung erregt merbad)t; fie mui3 fid)er wo~l nodj eine ~u fiarfe 
fein, unb eiligft wirb nad)geHd)tet. mber bem merberben wurbe bamit 
fein ~in~alt geboten; e~ f d)reitet nun erfi red)t vor, unb im vierten 
ober fünften ,saryre nad) ber mnfamung ift alIe~ ba~in, rat(o~ ftef)t 
ber mlirtfd)after vor bem ®rabe feiner ~abe. Hnb wie er fici) bei 
fpäteren l5alllenja~ren in gleid)er )illeife abmü()en mag, jebe~ma( 

berfelbe 9Riaerfolg, ~öd)ften~ baj3 9in unb wieber vereinöelte @ru:p:pen 
l)od)fommen unb ba~ gerabe an I5tellen, weld)en er wegen ftarfen 
strautroud)f e~ am wenigften lIugetraut l)atte. 

mlo man ben @runb biefe~ auffallenben @ingef)ens in lIU ftader 
)8efcf)attung fud)t, geftalten fid) bie $Dinge ftet~ fo, ban mit immer 
ftätferen IJ1ndjlid)tungen bem @inge~en be~ jungen muHdjlage~ auf 
bem ~ltj3e gefolgt wirb, bi~ bann enblid) bie ~mfdjaft, weld)e ben 
ungefdjidten &jänben ber )8etrieb~fü~rung völlig entglitt, bem leibigen 
.3ufaUe übediefert wurbe. 

mlorin nun ifi ber Urf:prung biefe~ me~r ober weniger nod) 
rätfeli)aften @inge~en~ felbfi be~ fef)on me~rjä~rigen 2luHef)1age~ in 
mlf natürlid)em msege nid)t genügenb vorbereiteten 15d)lägen lIU er~ 
bHcten'? ?)1ief)t a1fo in nuftatfer )8eidjattung. muef) bie :p~t)fifaLifdjen 
~igenfc1)aften ber ~o~~umu~bede fönnen nief)t in llroge fommen; 
benn re~tere wmbe bei ber )8obenbearbeitung in i~ren oberen I5djief)ten 
forgfältig bei feite geräumt, bie unteren, fef)on mel)r öetfetten ver
mengte bie &jade mit bem 9Rineralboben. @benfowenig liegt ber 
@runb barin, ban ber )8oben, wie ber lanbläu~ge musbmd lautet, 
fid) noef) nidjt gef,Jörig "gefe~t" l)atte, weH audj batin bie )8o'oen~ 
bearbeitung ?2{bf,Ji1fe fcf)uf. :Das Übel wuqelt tiefer, es [ft lIU 
fud)en in ben ef)emifd)en @igenfd)nften bes mit ben fäuref)altigen 
~robuften ber SJumu~5erfe~ung gefef)mängerten )8obens. ~ie )ill[Hen~ 

idjaft vermag l)ierüber leiber nod) feine mufUärung ~u geben, unb 
fo bleibt bem 'ßraftifer einftweHen nocfj überlaffen , bie l5adje nad) 
9Raj3gabe feiner @rfal)rungen unb )8eobad)tungen fief) buredjt an legen. 
3nt er babet in biefem ober jenem 'ßunfte, fo mag bie )8obenfunbe 
fidj bemü~en, bas :Dunfel aufbuUären. 

~ie &juntus3erfetung eqeugt befanntHd) verfd)iebene <5äuren, 
bie fidj in um fo ~ö~erem @rabe im mo'oen anl)äufen unb erf)alten 
werben, je gröfjer unb fonftanter bie 2tbfälle finb, lVeldje ben mo'oen 
bebecten, unb je witffamer ber stronenfd)lun bie fetteren geHen 'oie 

2* 
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~imoitfungen herjenigen ~aftoren fd)ü~t, roe(ef)e bie 3erfe~ung be: 
günftigen, je langfamer unb auebauetnber biefe alfo oor fief) ge~t. 
~n feitler anbeten ~etriebsform treffen bief e morausfe~lIngen in gleid)em 
IDlafie &u tUie im ~uef)en~oef)malbe. ~et oberf{äd)lid) beobaef)tet unb 
urteilt, mirb ber ~nfid)t fein, baa hie oorl)in bebeidmete ~tt ber 
~obenbearbeitung ~bl)Hfe gefd)affen l)abe j bem ift aber feinesmegs 
fo, benn bie 6äuten fcfJroinben nid)t fogleid) , unb in ben &roifef)en 
ben bearbeiteten etreifen angel)äuften 9'iol)l)umusmaffen liegl'll 
Duellen, aus henen jene fief) nod) füt längete 3a~re ergänaen. 

;nie ~umusfäuten bringen nief)t eben tief in ben ~oben ein 
unb bürften uotnegmlid) nut in ber huref) ~umusfubftan3en bunfler 
gefärbten oberen 6d)id)t 3U finben fein. 60balb bie ~ud)e in fort: 
gefd)rittener ~nttUicnung il)re ~al)rung au~ gröaerer ;tiefe oiel)t, 
vermag ber 6äurege~alt bes ~oben~, tUie er in älteren ~eftänben 
ja in ~öd)ftem @rabe vorHegt, auf il)t @ebeil)en nidjt ftörenb mel)r 
ein&uroitfen j um fo rettung~lofer aber unterliegt He bemfe16en in ben 
erften ~a~ren, in roeld)en fief) i~re ~elllur31ung unb ~rnäfjrung auf 
bie fäure~altige obere ~obenfd)id)t befd)ränfen mua· 

~ie ~nfid)t tntn, baa e~ eben nut bie S')umusfäuren finb, meIdje 
bie merjüngung nidjt ge~örig vorbereiteter 6d)läge regelmäfiig ver: 
eitern, finbet in vielfadjen ~rfdjeinungen unb ;tatfadjen il)re ~e: 
itätigung. 

~il1en bireften ~el0eis liefern Die W1iaerfolge ber übHd;en ober: 
ffädjHef)en ~obellbearbeitung fefber. ~iefe befeitigt nid;t bie fd;äb: 
lid;en etoffe, fef)rt fie oielme~r nur nadj unterit unb fteigett 9ier. 
bure I; mogl gar nodj bie @efal)r. ~tft bann mürbe bie &Jade über 
le~tere ginroeggelfen, wenn fie bie fäuregaltige ~obenfdjid)t fo tief 
unterbräd)te, haa bellt ~uffd)lage von vorngerein reiner W1inetal. 
boben &ur merfügutlg ftänbe. ed)abe nur, baa eine berartig enetgifd; 
eingreifenbe 6d)lagbearbeitung eine Ou foftfpielige IDlaarcgel ift, als 
boa fie, oon ~u~llagmefäUell oieHehl)t abgefeI;en, für bie merjilngung 
bes ~ud.JenI;od)roalbcs in ~etrad.Jt fommen fönnte. (Sie aUerbing~, 
aber aud.J fie aUein wäre bas IDlittel, roeld)es, f oweit allein bie 
eid.Jerung ber 3ufunft be~ ~uffdjlageß in feinen erften ileben~ial)ren 
in %ragc fte~t, hie naturgemäfie )llorbeteitung entbe~rHd.J mad.Jen fönnte. 

lrine bet obigen (il;rfcI;einung gleidje ~al)rnel)mung fügtt jeher 
~egebau innetgalb erwad)fener ~uef)ellbeftänbe vor ~ugen: freubiges 
lInb nadjgaltigeß @ebeigen bes ~uffdj(age~ auf bem rol)en ~lmnetal: 
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bohen ber Il!ufträge, ~öfdjullgen unh @tabenfof)fen, bafbiget @ill. 
gang audj bei voflem mdjtgenuffe unmittelbar nebenan auf un· 
berüf)rtem ~oben. 

)lliie feine anhere ~ofbatt leibet ttO~ anfängHdj tiefftrebcnber 
5IDuqef bie jugenbHdje ~udje unter ben @inwitfungen fefbft raf d) 
vorübergef)enber ~i~e unh geringfügiger ~rodenf)eit, hiee aber audj 
nur auf f)umu~fäuref)aftigem, feineeweg~ aber auf reinem WIineral~ 
boben. ®enige f)eiue fonnige ':tage reidjen f)in, um unter bem jungen 
~uffd)fage arge merwüftungen anbutid)ten, wäf)renb auf betfeIben 
6telle her junge Il!nflug anberer ~o{öatten mit entfdjiehen fladjerer 
~erourbfung, wie %ldjten, lBitfen ufw., bovon gä1l3Iidj unbetüf)d 
bleibt. @s liegt f)ier eben fein abloluter, fonbern ein relativer 
?manget an 'Beudjtigfeit oor, unter weId)em ber jungen ~udje bie 
~umusfäure in für fie bU fon3enttiedet 'Borm öugefüf)tt roirb. ~au 
hiefe ~o{bat1en unter benfelben ~er9äItniffen fidj weit günftiger unb 
miberftanMfäf)iger lmf)alten, beweift eben nur if)re 1tllemll~nblidjteit 
gegen jene bie ~udje fdjähigenhen @inflüf!e. 

~n @idjens unb SHefernbeftänben uotgefd)rittenetell ~Iters fdjlägt 
~ud)enfoat ftets mit grouer 6idjerf)eit an. ~ier fammeln lidj feine 
!Rof)f)umueoottäte; Bid)t unb m5ärme bewitten untet energifdjet 9Jlit. 
gUfe oon aUerlei Shäutern unb @räfetn Me fofortige .8erfe~ung ber 
an fid) fdjon weit geringfügigeren Il!bfäUe unb bilben fie in mUben 
~umus um. (5ofdje ~eftänbe feben in biefer lBe3ief)ung gfeidjfllm 
oon her ~anb in ben WIunh. 

6djfieBIidj fei nodj auf bie ~d unb mseife bes @ingef)ens bes 
jungen ~udjenauHdj(agee f)ingewiefen. ~as Il!bfterben Ht ein butdj. 
aue eigentümlidjee, unb beuten bie babei auftretenben @rfdjeinungen 
ebenfafls auf im ~oben entf)altene Unöuträglidjfeiten l)infidjtlid) ber 
@rl1äf)rung f)in. ~äufig fterben fdjon im erften Saf)re bie ~(ätter 
her (Sämlinge vor5eiti9 ab, unb hie weitere @ntroidfung ftodt, of)ne 
bau irgenbein @tunb oor3ufiegen fdjeint. ~(1bei bleiben mluqeln unb 
6tamm meiftens oöllig grün. @e ift vorerft nod) ein 6djeinfeben, 
bem im Baufe bes nädjften 60mmers bet ':tob unausbleibHdj folgt. 
~ei ber grÖBeren Wlenge bes ~uffdjlllges aber wirb bas Übel erft 
im 5roeiten ,3'af)re fidj einfteflen. 6djeinbat vo([fommen gefunb unh 
febenefäf)ig tritt bas ~f1än5djen in ben 'Brüf)Hng; bie fräftige m5ur3eI 
f)aftet feft im ~oben, bie Stnofllen f)atte ber erfte ~erbft gan3 normal 
auegebilbet, unb nidjts verrät hem Il!uge bas geringfte stranff)eits. 
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ft)mvtom. ~ennod) fte~t baß ~erberoen vor ber ;tür. ;Das )fiadjs~ 
tum O1eibt ein fümmetli41es, 'oie für Me britte ~egetations:periobe 
fidj bH'omben stnofpen flnb auaerorbentfidj bürftig un'o unfä(Jig bU 
jeber 2ebenSäut3ewng im brüten 3a~re. ID1it grüner 91inbe unb 
®lttöe1 fte~t bre ~flan3e einftweifen nod) ba, um bann von oben 
9etaO gan3 aUmä9lidj a03ufterben. 
. ;Die fe br0genbe @efa~r Wnbet fidj im voraus immer f410n in 
ben ;triebfnofven an. 6te~en biefe nidjt voll unb ftäftig auf i9rer 
~afi!3, befinbet fief) 5mifdjen i9nen unb biefer eine [tarfe C:rinf41nürung, 
fo ift bas in jebem %aUe unb unter aUen merl)ältniflen ein mnaeidjen 
9041grabigen stümmerns, 'oas wenig ~oftnung auf ®rl)olung mef)r 
5ulä~t. 

;Dan 'oie ~ernidjtung nidjt gle\41mänig unb glei413eitig ben ganben 
muffel)[ag trifft, vielmef)r 'ourdj 3a(Jre 9in i9re D:pfer f41einoar miU" 
fürliel) fi41 ausmä9rt, ift feinesmegs ein ~eweis gegen 'oie vor9in 
ausgef:prodjene mnfidjt, baa in 'oer &umusfäure ber @runb bes frag" 
licf)en Übels 3tt fudjen fei, bient i~r vielme9r bur ferneren ~eftätigung. 
(w ift einleudjtenb, baa ber C:ringang in bem :maae fiel) einfteUen 
mirb, in wefcf)em bie f41äblidjen 6toffe in btt groner 9J1enge ober 
in öu fonöentrierter %orm bem Organismus bugetuf)rt werben. ~ier~ 
bei aoer wirfen viele verf djiebenartige %aftoren mit: :menge ber 
6äuren, (5eucf)tigfeitsgrab bes )Bobenß, mie'oerfdjläge, ~efclJattttng, 
60nnenfdjein UHr> merbllnftung. Ungfeid), mie 'oie ein beInen (5aftoren 
örtliel) unb heitHdj auftreten, fidj gegenfeitig unterftü~en ober in if)ren 
®inwitfungen einanber entgegenarbeiten ober aufgeben, merben fie bie 
ein~e[nen ~f(an;;en berüf)ren. ~emgemäf3 mut3 ber ®ingang fiel) ge" 
fialten; um fo fdjleuniger unb umfaHenber im aUgemeinen, je weniger 
ber 6c1)lag in ber morbereitung vorgef cf) ritten ift, je trodener bie 
m3itterung, je mef)r 'oer )Boben bum mustrocrnen neigt un'o je geringer 
bie ~ef 41attung. @feicf)mä13ig naHe megetationsverioben, nie ver" 
fiegenbe ~o'oenfrifdje unb tüel)tige ~efdjattung vermögen in un~ 

genügenb vorbereiteten 641lägen ben muff cI) lag einige ,;jul)re f)inbuf)aIten. 
)fienn eingemenbet werben foUte, es fei niel)t anhunel)men, bau 

'oie )Buel)e 'oie auffaUenbe C:rigentümliel)feit befi~e, in 'oer erften ,;jugenb 
gegen 3erie~ungsprobufte ber eigenen ?llbfäUe emvfinblicf)er bU fein 
wie irgenbeine anbete ~orburt, mäl)renb fte in fväteretl 0af)ren jener 
~robufte bU il)rem noUen @e'oei9Cl1 nicf)t entraten fann, fo ift bem 
5tt etwibern, bau äf)nH~e Chfel)eimmgen ja feinesluegs io fehen flnb. 
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mid)t immer frommt ber ,sugenb nie 91a~rung I welcge bem vor= 
gefd)rittenmn 2lfter bienlid) ift. m3ie bem nun aud) fei, von ber 
~obenlunbe mul3 erwartet werben I baa fie fic9 biefe~ ~od)bebeut= 
famen &egenftanbe~ annimmt unb 2lufflärung gibt über eine Q;r= 
fd)einung, beren völlige ~r\1rilnbung bem einfad)en ~raftiler verfagt 
bleiben mul3. 

®ie fe~r nn~e Hegt, finb \l3il3bilbungen al~ Ur~eber be!3 frag= 
Hd)en ~inge~en!3 in merbad)t gelommen, unb tatfäd)lic9 ~nben fid) 
folcge an ben fränfelnben unb ben abgeftorbenen 6tämmcgen in er~ 
~ebIicger Wlenge vor, barunter aud) N ectria ditissima. 3nbeffen 
alle 2!n3eid)en beuten barauf ~in, baa in biefem %alIe bie ~H3e 
lebigHc9 fetunbäre Q;rfd)einungen finb. 

stann fomi! burd) 'oie ~obenbearbeitung ba~ mefentHc9fte SJinber
ni~ ber jBerjilngung nid)t au~ bem 'mege geränmt werben, fo mul3 
nie &jade wieber ber 2l!;t, bie über~aftete morbereitung mieber ber 
fd)rittmrifen natürHd)en ba~ %eIb räumen . 

.sn bem 9Ral3e wie bie ~efd)attung 3urildge~t, fd)winbet aud) Me 
~umu~bede allmä~Hd) bal)in; ber BaubabfaU wirb verminbert, ber 
3erfe~ung~vr03e\3 befd)leunigt. stal)H)iebe befeitigen ben ~o~gumu~ 
;omie feine nie merjüngung gefä~rbenben ~robufte in für3efter Beit, 
Bid)tungen in um fo alImäglid)erer 'meife, je fd)mäd)er unb 3ögernber 
He gefülJrt werben. ~eftänbe bie 2lufgabe ber jBorbmitung barin, 
bie erwäl)nten 6u6ftan3en balbigft 5lt befeittgen, fo märe bie tafd)e 
unb fc9arfe SJieb!3fill)rung gered)tfertigt. 6ie l)at aber nod) anbere 
@eftc9t$punfte 3u beriidfidjtigen, benen foId) l)aftige!3 [lorgel)en nidjt 
lIU entfpred)en vormag. 

:nie @efagren ber überftürbten SJieb~fü{)rung finb folgenbe. !Sie 
(Jat in erfier ffieil)e leidjt ba~ [letwegen, ~lu~laugen unb [lertrodnen 
ber 9lolJlJumusf d)idjt 5ur %ofge I entblö\3t unb ver~ärtet ben ~oben, 
minbett 'oie ~obenfrifd)e, auf biefe m3eife einen 3uitanb l)eruottufenb, 
wie er ungünftiger für bie ~erjii1tgung faum gebad)t merben fann. 
:tIerarttg mif31)anbeIte %lädjen fegen btttd) bürftige %lec9ten~ unb 
::Dloo~übeqilge Beugni~ ab für ben ~ogen @rab i~rer [lerarmun\1; 
jeber lJö~eren megetation bleiben fie ltJä~renb längerer ,sagte ver~ 
fd)loHen, unb nur gan3 aUmä~Hc9 erft bringen von ben ffiänbern lJer 
anfpruc9~fofe @räfer ober SJeibe lJerein, lodern ben ~obelt mieber, 
geben ilJm grö\3ere ~rifdje 5urüd unb befälJigen il)m bamit mieber 
lIttt ~r5eugltng befferen Sjo{3mltc9fe~. 
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~ie gröj3te @efaf)r aber Hegt barin, baj3 ber ®irtf(9after bUtd) 
~u ftade ~i(9tungen fi(9 ber 9Ra(9t übet feine Sd)läge begibt; 'oie 
Bügel, roel(ge er jeberlleit feft in ber s;)anb f)alten foUte, überliefett 
er bamit bem Bufalle. (5(9(äAt bie ~nfamung roie'oerf)oU fef)l, roie 
bas bei feinem ~erfaf)ren bie ~ege( fein roirb, fo ift, roenn vieUeid)t 
ni(9t ber ~eröbung, fo bO(9 ber [letroHberung ';tür un'o ';tor geöffnet. 
2lnftatt ber fo roid)tigen ~of)Uaten unb 'JRitl)Hfe guter @5(9(ag: 
geroä(9fe teHf)aftig 3U roerben, verf (9afft er verberbli(gen Unfräutern 
freien Eutritt, beren voUftänbiges Üoerroud)ern bes lBobens ber 
~u(gennad)llU(9t fd)liej3lid) überf)auvt ein energifd)es s;)alt gebietet. 

~in für nie ~ud)eniungroü(9fe nid)t feHen re(9t gefäf)rlid)e~ 
3nfeft ift Strophosomus coryli. @;r benagt nie l}Hnbe bes 2luf: 
fcl)lages unb vernicl)tet oisroeHen felbft reid)e 2lnfamungen. Eroed: 
mäj3ige ~ettilgung~mittel gibt es ni(9t, roof)1 aoer fann i9m burd) 
eine tÜ(9tige lBegriinung bes ~obens burcf) roof)ltätige (5(9laggeroäd)fe, 
alfo mUteHt einer ricl)tigen [loromitung, roitffam vorgebeugt roerben. 
9lur in fol(gen Sd)lägen, bie vorroiegenb nod) reine ~aubbecte auf: 
roeifen, treibt er fein Unroefen. 

~ie [letfennung unb Wlij3a(9tung ber @efaf)ren bes iiberftiiqten 
~erjilngungsbettiebes finb bie Urfa(9en be~ unbeabfid)tigten %lädJen" 
veduftes bes ~ud)enf)od)roalbe~ feit ber Beit, in roeId)er anftatt bel: 
2l~t Me SJacte fo fel)r in ben ~orbergtunb trat. 

~er lBudjenauffcl)(ag macl)t in ben erften 3aljren feines ;nafeins 
laum irgenbroeId)e 2lnfpri'ldje an bie SJumusftaft bes lBobens; if)m 
genügt eine roeniger reidje, eine leid)tere 9laf)rung in bem l)eran~ 
geroa(9fenmn @ef cl) [edjte. ~octerl)eit unb f)inreidjenbe, mögHd)ft 
gleidjmäj3ige %rifdje bes ~obens finb biejenigen ~ebingungen, roe[d)e 
'oie @;r{)altung unb bas @e'oeif)en vomft uollfommen fidjern. 3n bem 
~maj3e, roie mit ~unef)menbem ~nter bie mniprücl)e bes 3ungu:md)fes 
an mUben s;)umus Heigen, forgt er feIber für beITen ~ef(9affung 
burdj bie eigenen mb fälle. ~emna(9 f)at bie SJumusbede bes alten 
~eftanbes für ben 9lad)roudjs vorroiegenb nur ben ®ert, unb ~ttlat 
einen fef)r l)of)en, als He llurlleit ber mn) amullg in einem Euftanbe 
fidj befinbet, in roeId)em iie ben lBoben loder ~tt erf)alten un'o 'oie 
~obenfrifd)e in möglicl)ft voUlommener ®eife 3tt beroaf)ren vermag. 
2lUes roas l)ierüber f)inausgel)t, ift fiir ben 3ungroudjs in feinen 
erften .\!ebensjal)ren iiberf!üffig, roenn nid)t f cljäbliclj. 

3n iüngfter Beit erf)ebt fidj ein geroartiger Streit barüber ob 
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ber 9lol)l)umu~ bem S')o13roud)fe nü~lid) ober fd)äblid) fei. f80tläufig 
fd)eint nodj eine völlige Unflarl)eit über ben ~egtiff ,,9lol)l)umus /l 5U 
l)mfd)en. ~ie normalen 2aubanfammfungen gefdjloffener ~ud)en~ 
beftiinbe fönnen als fd)äblid)e ~umusbHbungen unmöglid) l)h1geftellt 
roetben. ®s werben unter biefer )Be5eiclmung nut bie unter befonbers 
ungünjiigen Umftänben entftel)enben IDHfJbHbungm unb crntattungen 
von ~ol)l)umus begriffen roerben bürfen. ~iefe finb aber bodj immer 
nut fdtene musnal)men, roeniqftene im ~udjengod)walbe, über bie fo 
viel t5taub auhuroitbefn roidHd) laum fognt. ,,~ogl)umus/l ift ein 
alter, fängft feftftegenber )Begriff, ber für jene musnagmen nid)t in 
mnfprud) genommen roerben barf; bas würbe, wie tatfäd)Hd) nun 
ia auel) gefd)el)en, 5U 3rrungen unb ~erwirrungen fül)ren. ®s wäre 
bas überbies aud) burd)aus unIogifd), benn bas "rog" beutet nid)t 
im minbeften auf einen abnormen, nad)teiligen Buftanb gin, ift viel
mel)r bie ein3i9 5utreffenbe )Be3eid)nung für biejenigen Stoffe, aus 
benen ber "gare" ober "mUbe" ~umus l)eevorgel)t. ~et 9logl)umus 
ift mitl)in eben bie QueUe, aue roeldjer ber )!Bafb ld)öpft unb fid) 
aufbaut. 

jiller Me autlerorbentHd) l)ol)e ~ebeutung ber 2aubbecfe für ben 
~uel)enl)od)wa{b 5U roürbigen fernen wirr, fel)e lid) bod) nur bie 
~eftanbesränber an, roo ber jillinb ftets reine ~al)n mad)t. 910d) 
befferes )Beweismaterial liefern folel)e ~eftänbe, benen Streubered)tigte 
in befUmmten Beiträumen bie ~umusbecfe entnel)men burften. 3n 
aUen biefen %ällen, feIbft auel) an fid) guten Stanbot!en, war unb 
ift ber 9luin bes )Buel)enl)od)roalbes Me %olge. Unter mufwenbung 
geroaltiger D:pfer finb Taft überall biefe verberbliel)en 2aubftreu< 
6mel)tigungen abgelöft roorben, in ber tmanfed)tbar rid)tigen ®r~ 
fenntnis bet Unentbegrliel)Mt bes ~ol)l)umus 5um @ebeil)en bes 
)!Balbes. 

~iefe vom ,Jullgroucf)fe vorerft nid)t in mnfvruel) genommenen 
~ottäte, weld)e ber ~ud)enl)ocf)roa(b überall, Stanbotte mit I)ertlor
ragenb tätigem ~obm auegenommen, in fo reid)em IDlajie angefammeIt 
9at, finb bemnad) gar roet!uoUe Sd)äte, wefd)e bie vorforgHd)e 91atur 
uns überlieferte, fie beut 3ntmffe bes m3afbes bienftbar 5U madjen. 
)ffier fie ad)tlos vergeubet, ift einem stavitaIiften 5U uetgIeid)en, ber 
feine Staats:paviere ins %euer wirft, nut um ber mrbeit bes C§;ouvon~ 
abfel)neiben~ überl)oben 3U fein. mlle jene 9lol)ftoffe laffen fid) in 
2iel)tungs3uwadjs umfeten, unb in um 10 voUfommenerem IDlat3e 
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mirb bie~ ~od)mid)tige .Biet erreid)t, je geringer beren Wlenge, bie 
ben ~tmofll~ärifien nu~lo~ bum Dllfer fällt. ~er über~aftete mer" 
jüngung~betrieb aber bringt berartige Opfer unb verfd)leubett ein 
gro\3e~ mermögen, meId)e~ ber forgfame m3idfd)after merbenb an" 
~ulegen mei\3, inbem er e~ in anbere vollgültige m5erte umfe~t. 

mie ~u~~ol~au$beute unb ,(hbie~ung ~at fünftig im ~ud)en" 
~od)malbe eine um fo gemid)tigere molle ~u fllielen, al~ bie ~e~ 
beutung ber ~rennf)013et5eugung mef)r un'D mef)r in ben ~intergrunb 
getreten ift. mud) 'Dief em Umftanbe vermag ber raf d) vetfaufm'De 
merjüngung~llro~e\3 nid)t (yimeid)enb gered)t bU merben, ba He bie ~uf," 
(yoföftämme bem 2h{)tung~" unb mlertbumad)fe 3tt balb entöief)t. 

stUtö gefa\3t, IaHen fid) bem gerualtfamen merjüngung~uerfa(yren, 
meld)e~ fid) bum Bide fett, in ungfeid) füröerer .Beit mie ef)ebem 
ben gefmnten ~roöe\3 'Dtttc9öufü()ren, nad)ftef)enbe mormürfe macljen: 

1. e~ befd)mört @efa(yren (yerauf, bie in fe(yr (yäufigen ITälIen bem 
~ud)en(yod)mafbe ver(yängni>3uolI merben; 

2. e~ vergeu'Det 6d)ä~e unb streifte, me{d)e bem mlalbc bicnftoar 
gemad)t mer'Den fönnen; 

3. e~ entfcljlägt fid) 'Der unentoef)rlicljen, foftenfreien Wlitruidul1ß 
ber llJo(yltätigen 6cljlaggemäcljfe, unb 

4. e~ oerfd)menbet stulturgelber. 
mie (5 clj {a g g e m ä clj f e. mie morbereitung be~ ~oben>3 bur 

natürIicljen merjüngung, ben ~medbienlid)en .Berfe~ltng>311roöe\3 bes 
~o(y(yumu~ beeinf(uffen unb bebingen mannigfaclje ITaftoren, mie: 
6tärfc ber ~aub'Decfe, .Bufammenfe~ung un'D ITeucljtigfeit~grab be!3 
~oben~, ~age, )Beftanbe~()ör)e, ~al1b(yabung ber voraufgegangenen 
~urcljforftungen uftu., bencn in all i(yren 9lbftufungen unb gegen:: 
feitigen ~eeil1f(uffungen 'Die ~ieb>3füf)nmg gebü9renb 9{ecljnung bU 
tragen 9a1. (S;!3 ift einleud)tenb, ba\3 fomit beftimmte 9Jlaaftäbe, 
melclje etwa in 'Der mu~f)ieb~maffe, ber 6tammgrunb~äd)e, bem 
.\tronenfd)lufle ufm. öa(ylenmäfligen ~lt>3brucf fän'Den, ben ~orbmitung!3" 
(yieben unmöglid) 3ugwnbe gelegt ruerben fönnen. mlir (yaben nad) 
anberen mnf)alten ÖU fucljen, unb biefe bietet allein unb in ber 
einfad)ften unb buoetläffigften jffieife bie ~lora, mit melcljer fid) 
naclj 9Jlaflgabe 'Der ~eftanbe~(id)tu1tgen 'Der ~o'Den Md) unb nad) 
iiberöief)t. 

mie verf cf)ie'Denartigen nie'Drigen ~f(anben, melclje infolge bes 
oerme(yrten mcljteinfafIe$ unb 'Der baburd) angeregten leb(yafteren .Bet~ 



- 27 -

fetung ber ?Roggumu~becfe im ~udjen90djma(be fidj ein~nben, nennt 
ber ~udjen3üdjter ,,6djlaggemädjfel/. ~~ gibt beren wogltätige mie 
f djäbIidje, je nadjbem He bem merjüngung~betriebe 3uträgfiC(J ober 
flinberlidj finb. 

mon ben vorf)in be3eidjneten %aftoren, weldje ben @ang ber 
morbeteitung im allgemeinen 3U leiten f)aben, finb audj ba\3 2luf· 
treten unb )ßerf)alten ber I5djlaggemäc'()f e abf)ängig. ,Jebe in if)ten 
~inwirfungen eintretenbe erf)eblidje ®anblung :prägt fidj au\3 unb 
fenn5eidjnet fiel) burel) eine befonbere niebere )ßegctation, bie Aebeif)t, 
folange bie if)r eben bufagenben ober von if)r beanf:ptudjten 2ebeM· 
nebingungen gegeben finb, bie in bem W?aße 5U fümmern beginnt 
unb rafel) verfel)winbet, roie biefe fid) nadj unb nacf) für fie un· 
günftiger geftalten. mlsbann brängt ,ofort ein anberes ~~anbenleben 
f)etlJor, bem eben miebet biefe veränberten )ßetfläftniffe befonbets 3U· 
fagen. ;I)ie 6djlaggemädjfe finb alfo für ben @ang -unb 6tanb ber 
morbereitung HeHl feflt feinfüf)lige unb buvetfäffige @tctbmeffer, bie 
ben lunbigen ~udjenbücf)tet jebetöeit befäf)igen, übet bas %ortfel)reiten 
unb ben jemeHigen ,8uftanb ber ~orbeteitung untrüglidje 6d)Iüffe 
~u biegen. 

~bet niel)t allein in biefet ~eöief)ung finb bie 15cf)laggemädjfe 
roidJtige W?etföeidjen unb )illegroeiier, audj info fern gaben fie ~e. 
beutung, al\3 bie roof)Itätigen einen W?af3ftab abge(len für bas 6c'()atten. 
erträgnis ber jungen ~nfamung. 60balb unb folange bie JU ignen 
öägfenben \l3flanöen ben ~oben tüel)tig begrünen, fagt auel) bem 
~udjenauffdjlage bie ~efcf)attung noc'() bU unb umgdeI)rt, fobalb jene 
unter einem Übermaße ber le~teten 5U leiben unb bU verf C(Jminben 
beginnen, fümmert unb fied)t aud) bie 2lnfamung bagin. 

ltngleiel) micf)tiger nod) als biefe mef)r inbiteUen morteHe ars 
lliln9röeidjen finb bie unmittelbaren, meldje bie natütlicf)e ~etjüngung 
aus ben mogftätigen l5d)faggeroädjfen 3u 3iegen vermag. @an3 
broeife((os tragen rettere in g0gem ®rabe babu bei, biejenigen ,8er. 
fe~ultgs:probufte bes ffio99umus, melc'()e bie lli'nfamung in fo ()ogem 
@rnbe gefäf)rben, rafd) ölt abforbieten ober in mUbe, ber jungen 
~udje neffer 3ufagenbe I5toffe um3umanbeln. ,Jf)re eigenen 2lbfäUe 
3erfe~en fiel) fegr tafcf), ltnb bie f)ietaus f)ervorgegenben \l3robufte 
finb von vornl)erein bem ~udjeniungmuel)fe nur förberlid). 

!Sie f c'()ü\}en ben ~oben gegett )ßerf)ärtung, beroagren i9m nad) 
~ögIicf)feit eine gleidjmänige %rifdje unb übetnegmen bamit bie feit. 
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~etige 9loUe ber e~emaHgen, nunmebr aufge&e~den ~aubbede, inbem 
fie Me iTlieberfd,Mge auf~aIten unb in ben ~oben f)ineinfü~ren. \Sie 
fangen ba~ obfaUenbe ~aub ber C50menbäume unter fi~ auf unb 
bieten mit biefem vereint ber 18obellfell~tigfeit ben witffamften C5~ut 
gegen bie C50nlle unb au~f)agernbe 2Binbe. 

<:l:~ ift befannt, baa im aUgemeinen Me niebere )Begetatioll bie 
)Berbunftung unb f amit bie ~htstrodnung be~ 180bens förbert; ins" 
befonbere gilt bies von ben @ra5arien unb äl)nli~ fvi~brättrigen 
\ßffan~en. ~a nun in ben meiften ~äUen fold)e bas Sjauvttontillgent 
ber \S~Iaggeroäd)f e HeUen, fo fönut~ baraus gefolgert roerben, ban 
rettere, auftatt bem ~oben bie %rifdje ~u erl)alten, beren )Berminberung 
wefentli~ förbern müfiten. :rliefe 2l11na~me aber ift besroegen eine 
falf~e, roeH fie Me @;inroitfung bes :D6erl)013fd)itms nidjt in 9ledjmmg 
&ie~t, roeld)er, roie er au~ feillerfeits \Sonne unb ~inb vom )Boben 
ab3ul)alten mitl)i1ft, gleid)&eitig audj ber merbunftung erforgreidj ent" 
gegenroitft. ~ie merl)inberung einer ausgiebigen 'XaubHbung fann 
&u ben fonft roof)ltätigen <:l:inroitfungen be~ \Sd)irm~ auf bie <:l:r~ 
l)aItung ber )Bobenfrifd)e nidjt in @egenfat geftellt lverben, benn ber 
'Xau ift unter ben bmgten Umftänben lebigHd) ein \ßrobuft ber 
ÖrtH~feit, an b er er fiel) nieberf djlug. ~ie %eud)tigfeit, roeldje er 
ben obetirbifel)en ';teilen ber \ßffan3e ~ufül)rt, rourbe beren 2Bur&el 
ent~ogen, unb feinesroegs gibt er alles roieber, roa~ er entnal)m, benn 
ein groj3er ;teil wirb verbunftet, uerfficgt unb gef)t ber \l3ffan&e, 
Jt)eI~e bas IDlatetiaI &u feiner )8iIbung f)ergab, verloren. 

~ie nütiHel)en (5d)Iaggeroäd)fe bergen bie abgefallenen )Bud)eln 
forgfam in if)rem (5d)oj3e, f)alten bos bütte ~aub feft unb f~üten 
bamit gegen bie ~ufnal)me burd) 2Bilb unb mögel. \Sie l)aIten Me 
trügerif~ erroärmenben \Stral)len bes erften %rüf)Hng~fonnenfdjeinei3 
vom \Samenlager ab unb verl)inbern baburd) ein vor3eitiges steimen, 
roeld)em in fo l)äufigen %älIen, fei es burd) %roft ober ;trocfllis, bie 
freiliegenben 18ud)eln maffenf)aft ~um Dpfer faUen. 

\Sie verf)inbem bas ber jungen 18ud)e unter Umftänben ver" 
berblid)e @;rf)it1en be~ )8obens unb f)aIten benfelben fü~l, regeln alfo, 
roie Me %eu~tigfeit fo au~ Me ~emveratur be~felben. :rlurd) bie 
l)ierin begrünbete mer~ögerung bes ~uflaufen~ unb il)re Über~ 
fcl)irmung vermögen fie bie @efaf)ren ber (5:pätfröfte einigermaaen 
ob&uf~roäd)en. 

3n biefen Umftänben ift bie auaerorbentlid) l)ol)e 18ebeutung ber 
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nü~licl)en '6d)faggewäcl)fe 3u erblicfen. '6ie finb bie geeignetften, 
unenthef)tfid)ften !mitarheiter be~ ~ud)en3iid)terß, unb if)re ~eiftungen 
fönnen burd) bie ~acfe niemaf~ erf e\}t werben. .sf)r erftes ~uf" 
treten ~eigt unß nief)t, wie oftmals angenommen wirb, Me @renlle, 
6i6 ~u welcf)et bie morhereitung gef)en barf; bie allgemeine g(eid)" 
mäj3ige ~egtiinung beß ~oben~ burd) fie in tücl)ttger ~üUe ift baß 
Eiel, meld)eß jene ;id) unbebtngt voquftecfen f)at. WHt @rreid)ung 
biefe~ Biefeß ift bie morbereitung voUenbl't unb bie Bufunft ber 
näcl)fien m:nfamung voUfommen gefid)ert, foweit nicl)t etwa fibel 
(!mäufe, intenfive '6:pätfröfte u1w.) auftreten, bie menfcl)1icl)er @ewalt 
nidjt unterworfen finb. 'l)er Umftanb aber, ba~ er in feinem 
SJumu~reicf)tume unb feiner Sd)attenfüUe 'oie ~anbf)abe bietet lIur 
fief)mn SJerbeifüf)rung eine6 berartigen ~obenllufianbe~, weift bem 
~udjenf)ocf)lUa(be in be~ug auf bie natürlidje merjüngung unter aUen 
~odjma{bformen ben vornef)mften ?Rang an. 

,sn bet naturgemäj3en morbeteitung fiegt ber '6djmerpunft beß 
gan~en merjiingung~:pr03effe~, unb berjenige ~udjen&ücl)ter batf fiel) 
ber illCeifterfd)aft rüf)men, ber eß verftef)t, feine morbmitungßfd)läge 
in gleicl)mä~igfter ~eife burel) mof)Itätige '6d)laggelUäd)fe tüd)tig 3U 
begtünen. Um bte eigentHcl)e metjüngung btaud)t er fief) a(sbann 
nicf)t mef)r lIU forgen, fie ergibt fid) von feibet, früf)er ober f:päter. 

,sm @egenfa~e 3U bett wof)ftätigen treten Me fdjäblidjen 15d)(ag" 
gemäcl)fe ber natütlicl)en metjüngung feinblidj entgegen. ~o fie in 
vorbem gef dj (off enen ~ud)enbeftänben fidj einfinben, finb fie ftets bas 
~tgebni~ unge1 cl)icfter SJieb~füf)nl1lg unb fenn~eiel)nen bamit einen 
bebenUid)en @tab ber ~obenverarmung ober ,metöbung, weld)er ber 
~udjennadnud)t ein energi1el)e~ ~alt gebietet. 'l)ie fel)äblicl)en 15d)(ag, 
gemäcl)fe finb bie motfäufet be~ 91abelf)oll!es. 

Ob wof)Itiittg ober nad)teilig in (1ellu9 auf bie natüdid)e met' 
jüngung wirb llorwiegenb bebingt burd) bie m:rt unb ~eife, in 
meld)et bie I5cf)laggewädjfe ben ~oben übersief)en, fomie ben @inf(ut3, 
ben He anberweit auf i9n au~üben. .sm allgemeinen barf angenommen 
werben, ba~ aUen nur buref) Samen fiel) vermef)renben ~f(anllen 
erfiete, allen burd) m.\utöelwucl)erung fid) ausbteitenben f)ingegen 
lettere ~el!eid)nung beigelegt wetben barf. ,sene ftef)en immer in 
@inl!e{, ober ~üfd)efftellung unb laffen ber jungen ~ucl)e f)inreidjenben 
?Raum lIur angemeffenen ~ewurl!htng. ~iefe f)ingegen llerfi(lIen ben 
~oben unb verfd)liej3en if)n ber m:nfamung. ,sene beeinf(uffen ben 
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~oben in notteH~after m3eife, wie fdjon nad)gewiefen wurbe, biefe 
aber faugen H)n au~ unb verarmen i9n me~r unb mef)r. 

~anu aber aud) gibt e~ nodj fofdje <5djlaggewäd)fe, bie burd) 
Überwudjern uub Überlagern ben 3'ungwudj~ bU fdjäbigen vermögen, 
abgefegen f)iervon aber unbebingt 5U ben nütlidjeu geöäf)11 werben 
müHen, weH fte in ieber anberen ~e1!ief)ung bie guten ~igenfdjaftell 
ber fetteten befitell. 

0mmer9in fteaen [lerwilberung unb Überwucf)erung bun~ Un~ 
häuter, unb feien biefe audj SJeibe unb &eibelbeeren, nodj nidjt ben 
fd)led)teften ~obenbuftanb bar; fo~liger &umu~ unb veröbeter ~oben 
o~ne S'trautwud)ß treten al~ entfd)iebenfte &inberni)fe ber [lerjüngunn 
entgegen. 

~ie au\3erorbentlidj gro\3e ~ebeutung, weldje ben 6d)laggemiic1)len 
im SJau~f)alte ber ~udjenbuc1)t beimo9nt, legt bem 2eiter ber fe~terelt 
bie Q3ervffidjtung auf, fidj mit i9nen, i~ren ~inffüffen unb ~in~ 
widungen auf ben @ang feiner 2!ufgabe genau vertraut bU mael)en. 
9tur burel) fel)arfe ~eobadjtung unb reiel)e ~tfaf)tltngen länt fiel) bie 
%einfü9ligfeit et1nerben, meldje bm ~uel)enöüel)ter auf bie SJÖge ber 
9Jleifterfcf)aft erf)eot. 

2We biejenigen \ßffan3en f)ier auföufüf)ren, bie unter ben unenblicf) 
mannigfaltigen <5tanbott~verl)ältnillen in ben 6d)fägen auftreten 
fönnen, ift unmöglidj; e~ bürfte inbeffen bur Drientierung beitragen, 
wenigften~ auf einige ber wiel)tigeren ~inöuweifen. 

2ßeite @ebiete be~ ~untfanbftein~ unferer ~erge fowie bel3 
m1!uvium~ ber norbbeutfdjen ~bene werben nod) von ~ud)enf)ocf)~ 

walbungen bebedt. 6ef)r niere biefer 6tanbotte Hnb minberwcrtig 
unb müffen fünftig bem 91abel90föe überwiefen werben; e~ fel)len 
aber auel) feineßwegß foldje, bie tro~ 9J1angel~ mineralifel)er ~oben~ 
haft vortrefflidjeß m.ladj~tum beigen unb be~wegen ober au~ 
anberen @rünben ber fBuel)e er90lten bleiben foUen. ~ie tJor~ 
beöeidjneten ~obenatten, benen 9infidjtlidj if)rer %rägf)eit noel) ner~ 
f cf)iebene anbere Ci;. ~. @rauwacre, 91ottotliegenbe~) alß gleidjwertig 
fiC9 an bie 6eite fteUen IaHen, finb mit nieljä9riger 6djicf)t 
un3erfe~ter Baubaofäae bebedt, beren eintönige~ ~raun nidjt burcf) 
ben leifeften <5cf)immer aUß i91: l)eroorbreel)enben S{:rautmudjfeß 
beeinträc9tigt mhb. SJier bleibt bie <5l'gfagvegetation ftet~ fef)r 
artellarm ; bie wenigen @emäcf)fe aber, weldje unter fold)en Umftänben 
burdj 2!n9ie6e iUß 2eben gerufen werben, finb bager von um f 0 
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{Jröflerer ~ebeutung. SJainfimfen (Luzula albida unb pilosa) über~ 
ttl'l)men l)ier faft allein bie ~olle ber unentbel)didjen mmnittfer einer 
.gebei~ficfJen morliereitung. Oxalis acetosella unh Anemone ne mo
rosa vffegen ridj il)nen af~ fdjwadje, aber bennodj fel)r wiUfommene 
IDlitarbeiter l)in~u~ugef ellen. 

IDean mürbe irren, fd)ä~te man ben ?nrtenreidjtum her 6djlag~ 
gewädjfe ol)ne meitere~ nadj ber mineraHf djen straft be~ )Boben~ ein. 
~ebe )Bobenhaft, lieftel)e fie in ber minerafif d)en 3ufammenfe~unß 
ober in SJumu~ ober audj in her @emeinfamfeit beiber, unb f ei rie 
eine nodj fogroße, Meibt latent, 10fern angemeflene ~eudjtigfeit fie 
nidjt ~ur 'Xätigfeit erwecrt. ~obenftaft ober ~~eidjtum unb )Boben~ 
tätigfeit ober ~rudjtbarfeit finb alfo feine~weg~ immer fief) becfenbe 
)Begrine. Unb be~wegen finb ~öben mit nie verfagenber, unau~geie~t 
wittenber ~rifdje an ~robuftivität allen benjenigen übedegen, benen 
e~ an ~eudjtigteit überl)aupt manAeft ober beren :tätigteit burdj 
l)äu~ge~, taf dje~ ~u~trocfnen ~eitweifig leidjt nu~gef djahet wirb. 

start, )Bnfnft unb äl)nfidj reidje @e6irg~~ unb )Bobenarten bürfen 
in be3u9 auf ben mttenreidjtum ber 6djlaggewädj\e ben vorl)in 
be~eid)neten <inöben al~ G:!treme gegenühergeftelIt werben, alier bodj 
aud) nur unter ber morau~fe~ung ber 9Ritwidung genügenber ~rifdje. 
~el)lt biefe, fo ftel)en gerube auf il)nen ber G:r~ielung einer bie 
natürHdje merjüngung liebingenben )Bobenliegrünung burdj wol)f~ 

tätige Eidjfaggewädjfe bie gröaten 6cl)roierigfeiten gegenüber. megt 
aber ber ~aa umgetel)rt, fo läat bie aUßerorbenttid)e :tätig feit eine 
'llnfammlung von ~ol)l)umu~ ltidjt auffommen j tafd) 5erfe~en fid) 
bie mb fälle , unb a[~'Dann entfaltet fidj oft 1 djon liei uollem stronen~ 
f djrua ein 'Pf(an~enleben, 'DeHen 'llrtenreidjtum etwa liei SJalb~ 
befdjattung feinen SJöl)epunft erreidjt. 2e~tere~ trifft ülirigen~ 10 
~iemfidj bei allen )Bobenarten 3U: je mel)r ber mdjteinfall über jenen 
@rab l)inau~gel)t, um f 0 mel)r gel)t bie ltiebere megetation in i9m: 
'llrtenfüUe burücf. ;r)auernbe volle )Befidjtung eqeugt nur relativ 
menige ~rten, bie aber um fo au~giebiger ben )Boben übeqiel)en. 
Unter jenen giinftigften merl)äftniffen ent\preef)en ~ud)enbeftänbe oft 
f djon bei vollem 6djrulfe, alfo bereit!3 vor bem erften mnl)ielie ber~ 
jenigen ~obenverfaffung, bie unter ungünftigmn Umftänben burdi 
bie morbereitung~9iebe erft f)eruorgerufen werben mufl. 

,Je artenreidjer bie Eidjfaggewädjfe unter ber G:illluidung einer 
tJorfidjtigen &ieb~fül)rung fidj ein~nben, um fo me~r tritt bie ~ebeutung 
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jeber einöelnen 2trt an fici) für Die ~orbereitung bes ~obens öurücl', 
ltm 10 Ieicl)ter, rafd)er unb uoafommener aber ift Ie~tere unter bem 
:1JHt: unb ~armonifd)en 3ufammemuirfen gleicl)uJettiger \ßflanöenarten 
öu erreicl)en. ;Die ~mannigfartigfeit ber fid) einfteaenben mo~Itätigen 
6c1)Iaggemäcf)fe ift fomi! in jeDem 'Jalle ein öutreffen'oer 9J(aMülb für 
'oie (S)unft ober Ungunft 'oer 'oie ~Borhereitung un'o bamit auc() ber 
'oie natürItcl)e ~erjüngun~ felber be'oingenben ~er~äItniffe. 

~ine ä~nIiclj grof)e ~e'oeutung, mie ber ,SJainfimfe für 'oie vorgin 
oe3eici)neten ~obenarten öugefproc~en merben mu13, für melcl)e fie bie 
faft alfeinige unb 'oa~er um fo unentbel)rLicl)ere Wlitarbeiterin bes 
~ucl)enbücl)ters ift, ltJOgllt auf beHeren \Stan'oorten feiner eil1~e(nen 
\ßf(an3enart mel)r bei. m30 ber ~oben eine etmos leb~aftere :tätigfeit 
entfaltet, ba treten 'oer ,SJainfimfe unb H)ren genannten heiben 
@enoHen fcl)on mand) an'oere @eroäcl)fe midfam ~ur Seite, von betten 
'oie gcmögnfid)eren l1acl)fte~enb aufgefüf)rt merben mögen: 

Hepatica triloba, Galeobdolon luteum, Asperula odorata, 
Ajuga reptans, Viola silvatica unb canina, Mereurialis perennis. 
Phegopterix dl'yopteris tm'o 'oie @räfer: Meliea nutan~ ttltb 
uniflol'a, Dactylis glomerata, Koeleria cristata. ~tmas gö()ete 
~nfprüd)e erf)ebelt fd)on: Anemone ranunculoides, Adoxa moscha
telina, Galium silvatieum, Dentaria bulbifera, Sanieula europaea, 
Impatiens nolitangere, Circaea lutetiana, Pulmonaria officinalis, 
Ilanunculus aUl'icomus unb lanuginosus, Stellaria Holostea, 
Miliulll effusulll, Aira eaesllitosa. 

muf ba5 ~f(anöen~eer gier fpebiell einöugegen, mdcf)es ben stan: 
(loben lInb igm gleicl)mertige (S)ebirgsböben in igm voUften Straft: 
entfaltung bedt, ift lueber mögficf) nod) aud) nötig. 

,Jn f djon uorgef d)ritteneren morbereitungsf cf)[ägen treten 1)äufig 
nacf)ftel)enbe, im merjüngungsbetriebe igre 6efonbere ~HoUe fpierenben 
'ßffauöCll auf: Digilatis purpurea, Senecio silvatieus, Epilobium 
angustifolium, Atropa belladonna, Ul'tica dioiea, Rubus idaeus. 
,Jnfofern aLs fie auf bie ~or6erettltng 'oes ~oben5 fegr günftig ein~ 
mitten lInb gLeicljöeitig burd) 'oie eigenen, ficf) feid)t berfe~en'oen mb~ 

fälle benfelben f egr bereid)ern, 3ä~Len fie entf d)ieben öu ben 1U01) (: 
tätigen 6rf)(nggemäd)fen. ~nberieit~ fönnen fie burcf) ~erbämmung 
ben jungen ~uff d)(ag Leicf)t befäftigen. 6ie finb bllf)er bebingt nüt?lid) 
ober fd)äbficl). ;Da aber burd) ~bmäf)en bur red)ten Beit bem bunl.) 
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fie brof)en'oen Sdjaben leidjt vorgeoeugt werben tann, fo neigt 
if)re ~ebeutung entfdjieben nadj ber t1orteHf)afteften Seite f)in. 

~eibe un'o ~eibeloeere müffen bei 9?ennung ber fdjä'oHef)en 
Sdjfaggewäef)fe vorangeftellt werben. mso fie in beadjten>3merter 
9Jlenge auftreten, vermögen nur nocf) gan~ oefonbere Umftänbe 'oer 
~udiennadjbUd)t 'oa>3 msort 5U reben. ~eibe Unträuter finb aoer nief)t 
immer nur 'oa>3 &röeugni>3 eine>3 an fief) armfeHgen , für bie ~uef)e 
uon jef)er burdjau>3 ungeeigneten ~obenl3, fef)r f)äufig aud) allein bie 
Bolge ber mif3f)anblung fold)er Stanborte, 'oie of)ne bie f)eroeigefüf)rte 
merarmung 'oer ~uef)e fef)r wof)l ~ugef agt f)aoen mürben. )Rauo
wirtfdjaft unb ungefef)idte ~änbe f)aoen in biefer ~ebief)ung unenblief) 
viel gefünbigt, für meldje ~ef)auptung nief)t allein fo viele ®emeinbe: 
unb ~riuatwaI'oungen be>3 ~erglanbeß f owof)l mie 'oer norbbeutf ef)en 
~oene, fonbern audj mandje fi>3faHfd)e unb fonftige "rationefI" bemirt: 
fdjaftete Borften vollgültige>3 8eugni>3 ablegen. 91ur ein ~eifpief: 

3n einem umfangreicf)en )!Balbe 'oer 2üneourger ~eibe trug, 
alten amtfief)en ~eridjten 5ufolge, nur 'oie ~üd)fenfugel f)inauf au 
ben ~orften einer in altem ~udjenbeftan'oe angefiebelten meif)erfolonie. 
@in WCenfef)enalter fväter, öU ~nfang 'oes vorigen ~af)rf)unbet1>3, mar 
fd)on 'oie ganbe &:;lerrH#eit baf)in; bürre &:;leibe 'oedte allein nod) ben 
einftmal>3 f 0 pro'ouftiven )!BaIbooben. ~ur 'oie stiefer fonnte if)rer 
allmäf)fidj mie'oer ~err werben, unb @enerationen ber re~teren gef)ören 
baju, um ber ~udje öurüdjuerobern, maß if)r gef)ört. 

;'Da>3 &:;leer 'oer üorigen f djäbHdjen Sef)laggewäef)f e, welcge13 fief), 
uon ben genannten beiben Unftäutern a6gefef)en, vomef)mlic9 au>3 
wud)ern'oen ®rüfern bufammenfe~t, mögen nadjftef)enbe als wür'oige 
%vräfentanten if)rel3 @elidjters f)ertlOrgef)oben merben: Aira flexuosa, 
Agl'ostis vulgaris unb stolonifera, Brachipodium pinnatum, 
Festuca ovina, glauca unb duriuscula, Melica ciliata, Triticum 
repens, Holcus lanatus unb mollis, Poa nemoralis, Calamagrostis 
epigeios. ?lluef) 'oie fieoHdje Convalaria majalis verfdjHeat, wenn 
audj nur gruppenweife auftretenb, burd) if)re bid)te ~ewurllrung 'oer 
~nfamung nic9t feften ben ~oben. Polytrichum commune wir'o 
feiner bid)ten 'l.loIfter wegen in folcf)en ?Seftän'oen 'oeß frifd)en ISanb: 
un'o ~ef)moo'oenß recf)t fäftig, au>3 'oenen 'ourd) Streunu~ung ober 
~inb 'oie 2auoabfälle fortgefe~t entfernt wur'oen, bann )Ruf)e 
befamen, 'oiefeaber '0 0 cf) nod) nid)t f)inreid)te, eine normale ~umu~: 
fd)id)t wie'oer f)eröuftellm. 

l\' t ö m b II n g, ;net lBud)en~oditl)albbetticb. 3 
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mudj einige ~attenarten (Aspidium filix mas unb filix femina, 
Pteris aquilina ufw.) treten nidjt feIten in nad)teHiger ?rueile auf, 
inbem il)re umfangreidjen )ffiuraelftöde bem 2!uffdjlage ben ~aum 
beengen unb burdj il)re ?ruehel ~feidjaeitig uerbämmen. ~l)re an fidj 
fdjon feudjten 6tanborte werben unter il)rer ~inmirfung bi~weHen 
förmfid) verfum:pft. 

~eine~lOeg~ bietet immer bie mineraHfdje 3ufammenfe~ung be~ 
~oben~ einen buuedäffigen 2!nl)aIt bur Q3eurteilung ber für Me 
natüdidje meriüngung gerabe vorHegenben 6d)wierigfeiten. SDa~ 
2!uftreten unb merglllten ber 6djIaggemädjfe ift ber maf3ftab lOie für 
bie ®unft ober Ungunft ber merl)ältnilfe in behug auf ben ~rforg 
ber mnfmnung, fo uud) l)infidJtlicL) ber Beit unb mül)e, ltJelcf)e bie 
~midJung bief e5 Biere~ bennfprudjen ruhb; benn in il)nen gelungen 
uUe biejenigen ~llftoren hum mW3'Drud, weld)e ben merjüngung5~ 

betrie6 6eeinfluffen. 3e nndjbem alfo eine bwedentfpredjenbe ~obm~ 
begrünung in ben morbereitung!3fdjfägen mül)efo!3 ober fcl)roer l)erbei~ 
gefül)rt werben fann, ift bie natürHd)e merjüngung eine [eidjte unb 
fidjm ober f djruierige unb 5eitrau6enbe. 

~ebe ~obenart, unb fei e!3 uudj ber mufd)eltalf, ber ia (\15 
fpeöififd)er Q3udjenboben in l)ol)em 2!nfel)en fte'l)t, bietet ber mer~ 
jüngung günftige wie ungünftige merf)äCtniffe in jeber mbftutung, 
wie e6en bie anberen, frül)er fdjon l)ervorgel)obenen 1Yaftoren l)Ufreidj 
über l)emmenb mit einwiden. ::Die minerafifdj reidjften ®ebirgs~ 
böben fönnen unter Umftänben ber ~raielung einer wol)ltätigen 
\l3~an5enbede bie gröflten 6dJroierigfeiten entgegenfelJen, ltJäf)renb 
an'Dererfeits weit iirmere unter fonft günftigen merl)ältniffen fdjon 
bei voUer ~ef li)attung eine >So'Denbegrünung l)croüraubringen ver~ 
mögen, ltleldje jebe morbereitung, bie jo eben bie ~midjung bief e!3 
3iele!3 bum 3wede f)at, fü 5iemficij überffüffig madjt. ~s ,ei in befjug 
f)ieruuf auf bie vortrefffidjen >Sudjenwal'Dungen 'Des ~UutJium$ im 
~üftengebiete ber fübweftfidjen Oftfee vertuiefen, auf bie fväter nodj 
fttq hurüdgefommen ltJerben wirb. 

1Y ü l) run 9 b er mo r b e re it u n g $ f) i e b e. ~er eigentHdje 
31ued ber morbereitung!3l)iebe ift, wie f djon uu~ 'Den uorftef)enben 
2!lt~fiU)rungen f)ervorgel)t, bie in gefdjfoHenen Q3udjenbeftänben einer 
erfolgreidjen 2tnf umung entgegenftef)enben wibrigen 3uftänbe auf 
natürlid)em ®ege berart umaultJanbeln, bafl He ber fommenben 
®eneration in if)rer frül)eften ~ugenb 5uträgHdj unb bienftbar werben. 
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3ft bies ber für 'oie SJiebsfüf)tung maf3gebenbfte @efid)tsl'unU, 10 ~at 
biefe nebenbei bo~ aud) nod) bie fef)r roief)tige mufgabe, eine mögfidJft 
vorteHf)afte musnu~ung bes alten ~eftanbe~ bU erftreben. ~eibe 
Biele finb um 10 fid)em unb voUfommener 5U erreief)en, je uor· 
ficf)tiger unb öögernber bie SJiebe eingefegt werben. 

Q";s würbe nid)t aUein ein tJergeblid)es, es müf;te viefmef)r ein 
irrefül)renbe$ unb gerabe3u gefäf)rlief)e$ Unterfangen fein, wollte man 
bie ~iebsfü1)rung burd) ftane 9legeln, in wefd)en etwa bie ~e" 
fef)aUungsverf)ältnil1e unb musf)iebsma1)en öal)lenmäflig bum musbrucf 
gelangen, von lJornf)erein teftlegen. ;t)U$ ift ganb unmöglicb. :t>enn 
bas ausid)laggebenbe Biel aUer morbeteitung$f)iebe bleibt 'oie öroecf" 
entil'reef)en'oe ~egrünung 'oes ){3oben$ j un'o roie biei e buref) auf;er" 
orbentlief) lJie1e '6aftoren unb beren jeweiliges 3ufammenroitfen 
bebingt wir'o, 10 1)at bamit aud) bie SJanbf)abung ber m~t bU 
recf)nen. ,3'eber Q3ud)enbeftanb ift in biefer Q3ebief)ung ein 6tubien" 
objert für fi~, beffen fl'e3ieUe mnforberungen nur batin fief) etfennen 
laffen, wie eben bie 6cf)faggewäef)fe auf bie eingelegten 2icl)tungen 
reagieren. ~mdjt bU ben ~ronen f)inauf, auf ben ){3oben f)at ber 
Q3uef)enbüef)ter ben Q3licf bU rief)ten, benn nur aU$ beften 3uftanbe 
fann er auf bie Bufunft ber erfolgenben mniamung rief)tig 1 d)1ief;en 
(ernen. 

mem etf(1)renen Q3etrieMleiter mögen nod) fo viele mll()alte aU$ 
bem medaufe ber minge unter ganb äf)nlicl)en merf)üftni)fm vorliegen, 
er wirb fief) bennod) ftets gröf;te jUorfid)t bur l,ßf{icf)t maUlen unb 
bei ieber neuen mufgabe immer nur taftenb in feine bU tJerjüngenben 
Q3cftänbe f)ineingreifen. mas gUt übtigen$ für ben ganben 3eitraum 
bes merjüngungsl'roöeftes: biefer barf nut fd)rittweife bef)utfam 
vorallgef d)oben werben. mas morroärt$brängen ober moraneHen 
in f) afti gen , roeitau~f)olenben 61'rüngen f)at unbered)enbare unb in 
ber %gef nicI)t gewollte '6olgen unb trägt bie grone @efaf)r in fid), 
baf; ber )illittfd)after bie SJettfef)aft über fein ®erf beitweHig ober 
bauernb verliert. miefe aber mut'; er jeberbeit feft in ber SJanb 
l)aben, f onft roirb er ber :5l'ieLbaU be~ tücfifef)en BufaUs, ber un~ 
enbHef) mel)t öU verberben l'ffegt, aI$ er gutmad)en fann. 

®HI man ficI) ein Urteil über ba$ ill1a\3 ber 6ef)wierigfeiten 
bUben, roefcI)e ber natürfid)en merjüngung in einem gegebenen %aUe 
vorliegen, 10 roirb ein folcbes nur bei ben weniger f)äufigen, be~ 
fonbers günftigen 6tanborten von uotltf)erein auf 6ef)faggeroäd)fe 

3* 
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Hd) begrünben laffen; benn bie 1tJeitau~ meiften, normal gefd)loffenen 
)Sucf)enbeftänbe ~aben vor bem \lCn1)iebe eim reine ~aubbecfe o~ne 
jeben \ßffanöCnWlld)\'J. crinen vDqüglidjen \lCnf)alt aber 3m )Sem:" 
teilung bH @unft ober Ungunft ber oorliegen'Den ?Z\er1)ältnifle liefert 
'Die &ö~enentwicf{ung fold)er ~eftän'De, 'Da in (1)r aUe biejenigen 
$tröffe bum \lCu~'Druct tommen, 'Die ben )Berjiingungl3:pro3c& beeinffuffen. 
,;je Illngfef)äftiger ein ~eftan'D, mit um 10 grö&erem ?Z\ertranett auf 
fief)erett unb voUfommenen crrfoIg, 'Der aber feiml3wegl3 auef) immer 
ein tllfef) fid) einfteUen'Der fein wir'D, 'Darf 'Der )Sud)ettöftc1)ter an feine 
\lCufgabe 1)ctllntreten. 

~TIeitere ~etradjtungen über 'Die S)iebf31eitung in ben ~30r" 
bereitttng~fef){ägen IaHen fid) om öltlectmä&igften an tonftete ~älle 
anfnü:pfen, 'Deren öwei in i~rem ganöen )Berraufe noef)fte1)enb burdj" 
gefügrt ltlerben mögen. 

~er ~eftan'D, 'Deffen ?Z\erjüngnng fofort eingefeitet werben foll, 
HocH auf ~untfanbftein unb llmfaat in feiner erf)ebfief)en \lCu~be1)n1tng 
ein nur fd)ltladj au~geformtel3 ~erggelän'De; naef) 91Drb unb 6üh 
fällt ber ffaef)e S)ö1)enritcfen in mäj3iger ?."neigung ab. ~n ber &auV1" 
faef)e ift ber ~oben tiefgrünbiger, mil'Der, fanbigl't 2e1)m mit günftiger 
~rifcf)e; nur bie fü'DHef)e \lCb'Dad)nng neigt öum \lCußtrDcrnen. :tJie 
6tanbort~güte ftuft fic{J örtHc{J ~wif(1)en Ir. - III. unb III. -- IV. ab 
unb nmj3 a(~ eine bmc{Jfc{JnittIief) ur. angef:proc{Jen werben. 

~BDr einigen 3a1)ren ltlurbe Me @eftfeite be5 )Seftanbel3 burdj 
\lCbtrieb eine~ angrenöenben ~id)tenbeftanbe~ uniibedegt ben )illin'Den 
geöffnet, infolgebeffen ba~ ~aub in er~eblic{Jer )Sreite unb $tiefe ver" 
me1)te, bie in .Berf e~ung begriffene S)UlllU5f djic{Jt vertrodnete unb 
fo1)lig wurbe. :tJief em 8uftanbe raf dj eingetretener ~eröbnng be~ 

)Soben~ trägt 'Der ~efi<mbef3rnnb bmd) beginnenbe )illi:pfelbütre f djon 
ßebü1)renb ~edjmtllg. 

3m ,J'nnern ltnferel3 )Seftanbe5 finb einiße nid)t uner1)eblid)e 
~artien, beren ~üben burd) f)öclift lt11befrie'Digenben ~uc{Jenmuef)5, burdj 
S)eibe, &eibeIbeere unb Aira Jiexuosa alß burc{Jalll3 minberwertig 
nefenn~eief)net mirb. ~erartige bin'Demittelarme 6anbnefter über 
flaef)grünbige 6tellen finb im ~lmtlanbftein ja eben reine 6elten
f)eitrn. 6ie mie aud) ber oerö'Dete )illeftranb rommen für bie ~udjen" 
nadnucf)t natürlid) nic{Jt me1)r in ~raße, ne~men aber ö1mäef)ft unfere 
\lCufmerffamfeit in Illnfpruc{J. 

~a bie )Berjüngllng be~ ~ud)enbeftanbe~ fofDrt in \lCngriff ge" 



- 37 -

nommen werben foll, fo fann ba~ ~eranwad)fen eine~ mitffamen 
~d)u~mnntel~ ober bet jungen stultur auf ber anftof3enben m:bttieb~= 
fläd)e nicfJt abgewartet werben, unb e~ erübrigt baf)er nur, ben für 
bie lBud)ennadnud)t aufgegebenen mleftranb mit bem ~iebe bi~ ba1)ht 
gänöficfJ bU veri d)ollen, ba\3 f)inter if)m ber junge muHcfJ lag 1) in = 
teicfJenb gefid)ed ift. ,sf)n früf)beitiger aböutreiben ober öu lid)ten, müf3te 
baf)in füf)rell, ba\3 bie meröbung er1)eblid) tiefer in ben )Beftanb 
1)ineingrtffe unb bamit ber ~ud)e meiteret mbbrud) gefd)äge. 

'Ver grof3en ~ebeutung i)et 0d)u12mäntef gerabe im ~ud)en1)od). 
walbbetriebe trägt man feine~weg~ immer gebügrenb ~ecfJnung. tSe1)r 
emv~nbliel)e merlufte merben baburd) nid)t feUen bem \ßtobuftion~" 
vermögen be~ ~oben~ bereitet unb in nur öu f)äufigen %äUen gute 
~ucf)enbeftänbe 1)ingeovfert unb H)te tStanborte in folcfJ f cl) lecL)te 
?Uerfn1\ung gebrad)t, ba\3 fdbft ba~ nacljgebogene 'J~abelgolb vorerft 
jnf)relang fümmert. Um berartige jUerlufte wieber beibubringen, weIcl)e 
illfofge feid)tfinniger %reHegungen burd) m.linb unb 00nne (Jervor" 
gerufen luUtben, bebarf e~ für lange Beit ber forgfältigften \l3flege 
unb gro\3er Umfid)t. mem lJotau~f e1)enben m.lirti cl)after finb eine 
rid)tige S)ieblSfolge unb ed)u~miintef für feine ~ucfJenbeftänbe 
minbeften~ ebenf 0 wid)tige SJ)la\3tegeln roie für ~abel1)oIbbeftänbe, unb 
nid)t bann erft whb er fid) ben mer1)ältni1fen nael) öroeetentf:pred)enb 
einricfJten, wenn elS öu fvät ift. ,sn unferem fonfreten %alle wäre 
geboten gellJefen, entweber fd)on uor mbttieb be~ f(1)ü~enben ~icl)ten; 

beftanbe~ bie )Bud)etluerjüngung in ber ~auvtfael)e aböufd)lte\3en, bieie 
a1fo fel)on in frül)eren ,saf)ren in mngriff bU nel)men ober aber ben 
1l1btrieb ber ~id)ten entfvted)enb f)inaulSbu f d)ieben. m.lar beibe~ nicl)t 
angänglid), fo 1)iitte burd) red)töeitige ~rbie1)ung eine~ \cfJmaien unb 
bicfJtell %id)tenf cL)U~mantel~ witfl am vorgebeugt merben fönnen. 

)lIlie fid) 1)iemacf) von feIbft verftef)t, roerben aud) bie in unferem 
~eftanbe vor(Janbenen fd)fed)huitd)figen, bUt Ummanbfung in ~abel" 
1)015 beftimmten ~artien nid)t angerü1)d, bilS bie merjitngung belS rie 
einfl~lie\3enben ~eftanbelS uollfommen geficl)ett ift. 0efbft Heinete 
2öd)er inner1)aIb 90ger ~eftiinbe bieten ben lUitbefnben mlinben 1)in" 
teid)enb @eleAengeit, um lUeitgreifen'oe arge meröbungen 1)ervor; 
~urufen. 

'Ver bum mn1)iebe uorliegenbe, von anbeten ~olöarten völlig 
reine ~eftanb ift normal gefd)fof)elt, eine fiade, ganb uegetationlS(oie 
~09l)umttlSi cl) i cL) t beett g{eid)mä\3ig ben )Boben. mer 'Vutel)forftung\3; 
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betrieb mutbe burdjau6 nur nnd) veralteten ~nfdjauungen gefüf)t±: 
wie er ~u feiner Beit wagte, ben Shonenfdjlufl ~u unterbred)en, f 0 

trat aud) 'oie 9?ut}f)ol~ernief)ung völlig in ben &intergrunb. (;l;ine 
auserorbcntlidj grofle IDIenge fdjled)ter 6tammformen vetun~iert baf)er 
ba6 im übrigen feine6wege unvorteHf)afte )Beftanbe~bH'o. 

Unfer BieI ift natürlicf) baf)in getiu)tet, ben ganöen au~~ebef)ntel1 
)Seftanb mögHdjft gleicfneitig ~u verjüngen. ma ber fdjHesficf)e (;l;r~ 
fo!~ aber von ber hwecfentfpredjenben )Bobenvorbereitung abf)ängt, fo 
finb 'oie ~iebe betart ~u füf)ren, bas Ieutere überall gleid)mäSig unb 
gleicfneitig abfdjIieflt. mie 6tanbort6verf)äftniffe finb nidjt burd)meg 
biefelben, bem f)aben 'oie ~ingriffe Wedjnung ~u tragen: 'oie &ieb5~ 
füf)rung mUß inbivibuafifieren. 

91ad) 2(w3meü3 be6 2(bf d)ä~ung~merfe5 heträgt ber gegenmättige 
IDIa]fenvorrat be5 110-120 jäf)rigen ~eftanbeß burd)fd)nittlid) 400 fm 
auf 1 ha, ift aber bei naf)ehll gfeidjer 6tammgtun'ofliicf)e infofetn 
ungleid) verteHt, al{l in ber nörbIidjen befferen 2nge bie &öf)en~ 
entmicfhtng eine vorteH(Jnftere ift nl{l in ber entgegcngef e~ten, bem~ 

gemäs bie örtIidjen 9J~nflenunterfd)iebe fid) auf 100 fm, 450 &U 350, 
belaufen. ;Die 6tanbort{lgüte ftuft fid) ab von 11.--III. bi6 nuf IV. 

®äf)tenb bem ömeiten morberettung6f)iebe fd)on biefer unb jener 
?2!nf)nlt hU @ebote fte(Jt, ift ber erfte gemiflermnflen eine an ben 
)Soben geitellte befdjeibene ~fnfrnge, nU5 beHen f)ietauf erteilter ?2!nt~ 
mort auf ben öunäcf)ft metter 3U tuenben 6djrUt gefolgert werben 
ll1ufl. ®ir Inffen aHo alle ~otfid)t malten, greifen mit i9m aber 
bod) berart in ben vollen stronenfd)fut ein, ban vermef)rter 2iu)t< 
einfaa ben )Soben 5u regerer :tätigfeit antreibt. 

)ffienl1 tlUlt audj ber ~obenhuftnllb ber bebeutf amfte (5jefidit5~ 
puntt fein mut, f 0 erübri,gt bod) nudj ber 6ubftan~ be6 ~eftanbe5 
felber eine lvid)tige moae bei jebem ~orbereitung{lf)iefle. ;Die fd)led)teften 
6tammformen fllUen ber 2(~t auerft allf)eim; 9?utf)olöftämme finb f o~ 
gleicf) unb fottgefett ftäftig au umlidjten, um fie möglid)ft llu6giebig 
unb fange in ben 0Jenun be{l ~icf)htngß3U1undjfeß hU feten. &tma 
3um Über~nlten geeignete unb beftimmtc <Stämme finb nal~ unb nad) 
uon if)rer näd)ften Umgebung in gleiel)er ~"ßeife ~u emnnbipieren, 
bamit fie aamäf)Hdj an freien 6tanD fiel) gcmöf)nen unb if)rer bellt" 
näd)ftigen mufgabc geredjt öU lverben uermögen. &iervolt nod) fpätcr. 

~~re ~ol)e ~ebeutung f)nt 'oie redjtöeitige ~efeitigung aUer UI1" 

befriebigenben ~udjßformen uud) mit mücffid)t auf 'oie ~ererbul1g~~ 
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fä~igfeit ber fel)led)ten wie guten @igenfd)aften bes ~utterbaume~. 
~is 1lum m:bfd)(uffe ber morbereitung tft ba~er alfes 1lur 91ael)lluel)t 
ungeeignete 9Rateria( foweit nur irgenb mögHd) 1lU entfernen. 

:tJie ~äf)igreit unferer m:laLbbäume, befonbere meranlagungen 
vererben 3U rönnen, wirb vieffad) abgeleugnet mit SJinweis barauf, 
ba~ ber m:linb ben )8(ütenftaub weit forttrage, woburcf) eine uno 
bered)enbare, nur vom ~Malle ab9ängenbe gegenfeitige ~efruel)tultg 
ftatt~nbe. 9Rag ba5 bei ben .!toniferen 1lutreffen, bellügHd) ber stuvuli: 
feren mu~ e~ entfd)ieben geleugnet merben; bei biefen 9mfel)t uno 
3weifel9aft bie @igenbefrud)tung vor. ~me m:nöeid)en, welcf)e für bie 
~ererbungsfä~igfeit auel) ber )8uel)e fvred)en, ~ier 3U nöttetn, mürbe 
öu weit fÜ1)ten; e5 ,ei bafler nur auf eine auf" unb augenfälfige '.tat: 
,adje flingemiefen: bie 3wielelbilbung. ,seber nod) nicf)t geläuterte 
)8ud)enbeftanb ent9ärt bief er \)JHfibilbungen eine 9Renge, oft genug 
berart, baf3 iflr volfftänbiger m:usf)ieo gröj3ere un3uläffige 2üden 
ll'9affen würbe. ma muj3, um biefe 3lt vetlneiben, ber )liirtf c9after 
nid)t feIten ein ?lluge 3ubrüden unb, um bem gröBeren Übel 3U ento 
gef)en, bie~ ffeinere weiter mit fortf c9fevven. mafi e5 bei ben 
3wie[elftämmen ber )8ud)e fiel) in ben weitau5 meiften ~äUen um 
@tbfc9[er flanbeft, gef)t baraus gervor, baf3 jene faft immer in enger 
®e[eUfcf)aft gleidjartiger @enoffen auftreten, befcl)ränH auf je einen 
)}laum, über ben ber ~utterbaum bereinft feinen @:lamen aU53uftreuen 
vermocgte. ::Die etwaige @inwenbung, e~ fönne fiel) ~ier um anbete, 
äuflerficf)e Urfad)en ~anbefn, 3. )8. ~erle~ungen gelegentfiel) ber 
@:lel)lagräumung, burel) m:lHbuerbifi, l5:pätfröfte ufw., wiberlegt ber 
etfte in nie stronen ber 3wiefelftämme ~inaufgemorfene )SUd. ::Die 
9Rifibilbung beginnt vieUeiel)t f el)on menige 9Reter über bem 7Boben, 
wieber90ft fic9 an jebem Härteren ?llfte unb fe~t fiel) fort bi5 in ben 
f)öcf)ften [ßivfef. <rs 9anbeIt fid) a110 lebigliel) um inbivibuelle mero 
anlagung, bie ~äufig genug fd)on in frü~efter ,3ugenb, 3. ~. in 3wei: 
ober breijü~tigen 6aatfämpen, 3utage tritt. murel) )Sefcgneiben if)r 
entgegen3utreten, würbe ein gan3 vergeoliel)es Unterfangen fein. 

ste9ren mit ltael) biefer m:biel)meifung öu ultferem 6cf)lage öurüd. 
:tJie @inwitfung bes erften ~n1)ieoes auf ben ~oben beigt fid) 

nur barin, ba~ bie ~aubbede fief) biefem fefter auflagert unb bie 
3erfe~ung if)rer unterftelt 6el)iel)ten in regeten ~luf3 geraten ift. mut 
gin unb mieber wagen fid) fcf)on veteinöeUe @~em:plat:e bes Eiauer" 
fIee5 gervor. ~ürl>e nunme~r bereit!3 eine bead)ten~ltlerte WCenge 
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bleier ober jener <5ef)laggemäef)fe fid) eingefteat ljaben, fo märe ba:3 
ein ~eltJeiß für etmaß unvorfid)tig ftaden C:l:ingriff beß erften ?lln~ 
ljiebeß. 

®amt nun foU ber ~meite ~ieb, in melef)en 3eiträumen über~ 
ljaupt follen bie morbereitungßf)ieoe einanber folgen '? ®o bie 6lljlag~ 
vegetation ljierau f nocl) feine beftimmte 2!ntmort erteilt, vermaH ber 
@rab beß Shonenfef)luffeß einen leibHd)en 2!nljalt ~u geben. :Dann 
erft, nad)bem bie buref) ben voraufgegangenen 3;?ieb ljeroeigefü(Jrte 
<:i:inou\3e am \Beftanbeßfd)luf)e burd) bie stronettentmidlung etma ~ur 
3;?älfte micber mt~gegIid)en morben, ift bie Beit ~u einer meiteren ?nacl)~ 
Hd)tung gefommen. maß aber mirb, unb bunael) finb bie einhelnen 
&iebe ungefägr &u bemel\en, in vier ober fünf 0a(Jren ber %all fein. 

9?uef) vier 3a(Jren alfo gegen mir mit bem ~meiten ~oroereitltltg:3~ 
giebe vor, beffen 2!u~ljie6ßmaffe, in fief) nad) ber <5tanbortßtJerfd)ieben~ 
geit mieber ungleid) bemeffen, berjenigen beß erften etma gfeicf)fommen 
barf. ?ni cf) t lange, unb bie 6cf)lagvegetation, bie bißljer nur in 
bürftigen mnfängen fiel) ljervormagte, tritt allgemeiner auf; bem 
<5auerffee gefeUt fid) bie 3;?ainfimfe gin~u, unb beibe vereint oreiten 
nunmeljr nad) unb naef) einen grünen <5cflein aUß über ben ~oben. 
Bu einer meiteren <:i:ntfa(tung tJermögen eß unfere unentbeflrlid)en 
@eljiIfen noef) nid)t ~u bringen, fie ljarren einer ftärteren ~ermel)rung 
beß .2ief)teinfalle~ entgegen. ?llber aud) fo fef)on finb He tätig am 
~ßerfe. ~ie 9fo!)!)uml!ßbecfe finft fef)neU 5ufammen, iljre 3erfe1,)ung 
wirb mefentficl) geförbert unter ber mitmirfung jener <5cf)laggemäd)fe. 
0e~t ift naef)gerabe erfid)t!id), wie örtlhl) ungleid) ber ~oben auf 
gans gleid)mäl3ig bemeffene ~eHd)tultg reagiert. 3;?ier läl3t bie niebere 
?negetation fofort erfenlten, baB bie morbereitung in ermünfd)ter 
$eife tJor fief) ge!)t, bort (Jält fie iief) meit llurücr, fo baB burcf) einen 
leid)ten <r~traljieb naef)geljolfen merben muj3. 

mit bem britten ?norbereitttng$ljiebe mirb bem Biele f ef)on mef ent~ 
liclj ltäljer gerüdt, fann biefeß aver auel) leief)t überfcf)ol\en merben, 
infofcrn nun aud) bie @renhe nicf)t meljr fern liegt, an ber bie ver; 
ber6licf)clt Unhäuter lauern. ~ie ®efaf)ren ber <5d)lagvermiIberung 
maljnen nur ~orfid)t, unb fo bemeffen mit benn bie bießlttalige 2!u~; 
ljieb!3maffe fo niebrig, baB hur mof(enbung ber morvereitung vorau~~ 
ficl)tfiel) nocf) ein meiterer SJieb notmenbig mirb. <5inb nad) bem 
britten &ieoe abermalß vier 0aljre vergangen, fo l)at fief) ein meit 
rcid)ereß \Pfftlltöenleben entfaltet. ~en erft vorl)anbenen, je§t all: 
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gemeiner unb ungleid) fräftiger fid) entmidelnben m:rten gefeUen rid) 
anbere ~inbu / unb me~r unb me~r f ef)minbet bas fa~le ®efbbraun 
ber ftarf 5urMgegangenen Baubbede unter bem fonftigen ®rün beß 
lebenbigen ~obenüberbugeß. 3nbeffen murbe baß Biel nod) nid)t 
völIig erreid)t; ber ~e:p:pid) ift in ber ~au:ptfad)e nod) öu loder ge~ 
webt, öu weitmafd)ig. 

~ei ~inlegung beß vierten Sjiebes liegt baß glln3e ~Hb f ef)on 
Har vor m:ugen. ®ä~renb ~ier vieUeief)t ber ~oben voröeitig ben 
erftreMen Buftanb erhmgte, ~ielt er rief) bott nod) träge 3urüd, einer 
weiteren m:nregung bebürfenb. 60 bient biefer vierte Sjieb vor~ 
wiegenb ber enbgültigen ~egelung ber morbereitung. 

::Die S'diehsergebniife geHalteten fief) nad) '1J1a~gabe ber ver~ 
f ef)iebenartigen 6tanbortßgüten bes ~eftanbeß ärHid) aUBerorbentHd) 
ungleid) unb ergaben: 

auf ~obenflaffe IV. III. H. 

beim 1. mor6ereitungß~iebe = 40 GO 80 fm. 

" 
2. 40 GO 80 

" 3. = 30 30 50 
" 4. - 30 30 40 
" 

3ufammen = 140 180 250 fm. 

91acf)bem in wenigen 3a~ren bie ~inwirfung be~ letten ~iebeß 
unb bamit tlud) bie \lanbe morbereitung bum m:6fd)(uffe gelangte, 
aeigt ber 6(1)[ag folgenbes ~Hb. ~5 ift iYrü~ling. @in wenigeß 
me~t als 1)albe ~efd)attung gemä1)ren Me ~od)angefetten 5Baum~ 
fronen. S'deUe, ftets meu)felnbe unb rafd) fief) verfd)iebenbe 2ief)ter 
wirft 'oie !Sonne über ben ~oben, auf bem eß in gleid)mä~iger ~üUe 
überall grünt unb blü~t. iYeud)t wie ber ~oben bleibt aud) bie Buft; 
aber nid)t mef)r ber Wlobergerud) beß gefd)[oifenen ~eftanbeß, fonbern 
baliamifc~er ~f(an3enatem i)aud)t un13 entgegen. ;nie m09~umußbede 
ift verfd)munben; llid)tß lvurbe bavon vergeubet, vielmegr ber ganbe 
monat im 2aufe ber letten 3mö(f Saf)re in milben Sjumus um~ 
gemanbelt unb ill md)tung~3umad)s umgefe~t, movon bie tJorteU1)afte 
~ntmid{ung bes meftbeftanbes voUgültiges Beugni5 ablegt. ;naß in 
le~ter Beit abgefallene Baub liegt fief)er eingebettet unter ben !Sef)lag~ 
geroäd)fen / einer fd)nellen Berfetung an1)eimfaUenb. ::Die untJorteil~ 
~aften muef)sformen finb verid)munben, glatt unb gerabe ragen 'oie 
6tämme in if)re ü:p:pig entfafteten !tronen ~inein. jffiäf)renb bes 



- 42 -

ganben )ßorbereitung~beitraume~ fe~te her m~tung~buroadj~ nicQt aUß, 
unh hie hurdj i~n erbeugte grofle ~o{bmaffe ift in erfter 91ei~e ein 
@eroinn für hie hemnä~ftige 9?u~~oIbau~beute. @enaue Unterfud)un(Jen 
unh ~ered)nungen ergaben, hafl aud) in hiefer 'r\ebie~ung, roa~ aHo 
hen Wlaffen. wie @ertburoa~~ anlangt, bur~ hen fdjrittroeifen 
natürlid)en ®ang Der )ßorbereltung hem gewaltfam rafd) geförhetten 
gegenüber febr bebeutfame vefuniäre )ßorteHe bU erbieIen finh. 

3ft ha~ vor~in furb burdjgefü~rte ~eifpiel )ßer~äItniffen ent" 
nommen, unter we{~e hie ~u~enoud)t fünftig nur nodj in ~u~na~me= 
fä([en ~erabge~en wirb, bie hemnäcl)ft alfo bU hen relativ un= 
günftigften -- Die~ au~ auf hie )ßerjüngung bebogen - re~nen 
werhen, fo roä~Ien wir aL~ bweite~ einen ~aU entgegengefe~ter 9?atur. 

m3ie fdJon ~ervorge~oben, erbeugen nidjt nur hie me~r fpe3iftf~en 
~ud)enböben, wie 3. ~. IDluf~eIfalf hen voqügIidjften ~ud)enrou~ß, 
mand)e morfommniffe be~ norhheutfdjen ~{ael)Ianbe~, fo in~befonbere 
Die ,(tüftengebiete ber führoeftHd)en Oftf ee (~oIftein, WleeUenburg, 
\pommern) finh jenen vo([ftänbig ebenbürtig. @inem :pommerf~en 

91eviere fei haß na~ftebenhl' ~eifpief entnommen. 
~er tiefgrünbige, Ioefere, lebmig:fanbige ~Huvialbohen beigt 

ganb fd)road)e '5:puren von ~an. @ine erf)ebHel)e %rifel)e, hie nie 
verfiegt, aber auel) nie in btt grofle 9?äHe au~artet, fft aI~ ~au:pt:: 
faltor ber fo regen ;tätigfeit biefe~ ~obenß unau~gefe~t am m3erfe, 
bie ~bfäUe raf~ 311 3erfe~en. @ine nennenßroerte ~nfammlung von 
91obbumu~maffen fann unter fold)en Umftänben gar nid)t auffommen, 
unb bier beharf ber ~oben ibrer audj nidjt, um unter bem hurdj fie 
gefd)affenen 6~ut}e bie %euel)tigfeit fiel) bU bewa~ren unh auf hiefe 
@eife ben 3erfet}ung~:pr05efl in ftetigem @ang bU erbaIten. ®ine 
reine 2aubbedc beigt nur ba~ ~idiel)t; laum errei~te ber ~eftanb 
ha~ 6tangenbolb alter, fo finhen fief) fdjon allerlei 6d)raggeroä~fe 
ein. 3ft ber ~ö~enwud)~ vo([enbet, bann überbiebt bereit~ ein 
bidjter grüner, im %riibHnge mit ben bunteften %arben manel)etlei 
~Iumen burd)wirfter ;teppiel) ben ~ohen trot? bunfelfter ~efd)attung 
her Iangfel)äftigen ~u~en in ibm ('\ebrängteften 6te([un('\. @~ ift 
erftaunHel), ltJeI~ groue ~nba~I von 6tämmen berartige, mineraHf cl) 
feine~roeg~ befonber~ fräftige ~öben 5U tragen unb gebei~Hd) bU ent:: 
wiefeln, rodel) enorme ~ol3maffen fie 3u erbeugen vermögen. 

3u ber Beit, in her Me ~erjüngung in ~ngriff genommen 
werben foll, befinbet fi~ foLdjer ~oben Iängft fel)ort in einer )ßerfaffung, 
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Me in unferem erften iBeiflliefe tuä~renb eine~ fangjäf)rtgen Beit: 
raumefll erft mÜ9fam f)erbeigefü9rt werben muate. {Steate unter 
jenen ungünftigmn ~er9ä{tniffen bei SJa{()fdjatten bie relatio größte 
2lttenfüae ber tuo~{tätigen 8djfaggeroädjfe fidj ein, fo f)ier alfo 
fdjon unter ber bunfern iBefdjattung be~ ooaften stronenfd)Iuffe~. 
~ie 2lnf)ie&e fönnen mitf)in an 'oer ~obenoerfaffung niC(Jt~ megr 
oerbeffern, fo baf; tuir unfer 2lugenmetf ~aulltfäC(JliC(J auf ben ~e= 
ftan'o feLber ridjten fönnen. :nie 9RögHC(Jfeit, bau unter berattig 
günftigen musnagmevnf)ältnilien aus bem vollen ~eftan'oe geraus, 
alfo of)ne jeben eigentlidjen ~or&ereitungsgieo, unter Umftänben un. 
mittelbar eine erfolgretd)e ~erjüngung ftattfinben fann, f)at Un. 
erfa9rene 10 gäufi9 5U bem tJer9ängni~vollen 3rrtum verleitet, baa 
biefer ober ein äf)nHC(Jer m.\eg überall gang&ar fei. 

~er ~obe113uftanb tuürbe tn fofd) günfttgen ~älIen bie mus< 
nu~ung ber erften lieften 9Raft un'o eine 1'>arauf f)tn gerid)tete SJie&~. 
fü!)rung freiHdj geftatten; eine an'oere ~rage aber ift, ob ,bie mer. 
faffung beß ~eftan'oes 'oie~ rätIid) erfd)einen läf;t. iJür baß uns 
vorfiegell'oe ~eifpier trifft fe~tere~ eben nid)t 3U. 

~er an5uf)auell'oe 110 jäf)rige ~eftan'o f)at bei 35 m SDurdj. 
fC(Jnittsgöge gegen 600 fm llro ba. ~nfo{ge ber grouen ~robuftiuität 
bes fegr ftifC(Jen ~obens ift 'oie \Stellung eine verß{eid)~roeife 
ungemein ge'orängte, fo ban eine genügenbe 8tätfenenttuicUung niel)t 
mögfidj tuar. mae unterbrüdten unb tJöllig ü&ertuad)fenen ~nbioibuen 
~at 'oie murdjforftung forgfältig geraw3ge30gen, a&er ebenfo ängftlidj 
alles verfdjont, tuas 1l0C(J einen befd)eibenen mnteU gatte am Stronen. 
fC(JluHe. 6C(Jlant un'o fC(Jtuallf, mit oergältnifllmäf;ig geringem SDurel)< 
meHer unb f djroadjer strone entbef)ren f e1bft Me bevor~ugteften 6tämme 
1'>er erforbediC(Jen 91u~f)oI3ftärte unb besjenigen @rabefll von 6eIh. 
ftänbigteit, ber i(men im ~erIaufe be~ bevorfte~enben merjüngungs. 
llr03effefll unbebingt au eigen fein mua. Sjieraua ergibt fiel) oon feI&er, 
baf; audj unter berartigen Umftänben 'oie mn!)iebe mit aller morfiC(Jt 
~u fü9ren finb unb in nidjt 3U fur3 bemeffenen Seiträumen einan'oer 
folgen bürfen. @:in 3U f)aftigea ~orge~en tuür'oe anbere, aber gIeidj~ 
roo9l ver~ängnisvoae @efa~ten gerausoefd)tuöten, tuie in unferem 
erften iBeih)iefe, als ba fein würben: <sturmheidjäbigungen, <Sonnen: 
branb, Sd)aftfoben unb befonbers aud) Ü&erganbna9me beß Straut: 
tuudjfefll. 

';tro~bem alio im Diesmaligen ~alle nie ~erf)äUniITe in jeber 
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anberen l{3ebie~ul1g für ben )ßorbereitung~lietrieli fo äulierft günftig liegen, 
info fern alfo, al~ von VOtn9erein auf ben ~obcn6ufttlnb hmm mücfficf)t 
genommen 5U werben braucf)t, wirb eben bie <S:r5icljung ber betreffenbcn 
~eftanbc~gtieber nad) ben tJor~in angebeutetcn ::JHd)tungen (;in vietleid)t 
einen ergebticf) längeren ,8eitraum bcaufprud)en a(~ bie [lorbereitung 
auf ben weit unvodeHbafteren !StanDorten unf ere~ erften ~eifpiele~. 
~aben aber bie ;nutc~forftungen H)re volle <Sef)ulbigfeit getan, iubem 
He auf bie erforbedid)e &ntwidlllng ber ei1l5elnell ~eftanbes(\licber 
recf)t5eitig 5ielbewu\3t ~inwirften, bann bLeibt ber ){lorbereitung faum 
nocf) etwas bU tun übrig. ~lsbanll Liegt bem ~n(;iebe eigentIidj 
nur noef) bie 2t:ufgabe ber enbgültigen ~Hegulierllng ber !Sef)fag~ 

fteIrung ob. ;na~ eben hnb benn bie für ben [lorbereitltngs~ wie 
für ben gefamten [lerjüngungsbetrieb benfbl1r günftigften Umjtänbe, 
namentlief) aud) wa~ beren ,8eitballet anlangt, unb oft genug wirb 
fief) ereignen, ba\3 Me [lerjüngung früf)cr fid) VOa5ie9t al~ etltJünf djt 
war. mann ljat nief)t feUen bie reef)t5eitiße ~eief)affung ber Wacl): 
(;iebe if)te !St'f)wierigfeiten. 

)IDas nun bie ~us9ievsmaffen wä~renb ber [lorbereltungs5elt au T 
IStanborten berartig fertig ljervorragenber 1Sei d)affenljeit anlangt, f 0 

ergibt fief) von fellier, ba\3 He gan5 c!;trem iein rönnen, je nad)'Dem 
bie tJerf ef)iebenen ~ufgaven beß mlltcl) forftungsbetriebeß aufgefaBt 
unD bllrcf)gefü~rt lvurben. 6ie fönnen bie für baß erfte ~eifpie( 
bereef)ncten &rgebniffe ebenfoweit übertreffen, wie bagegen 5urücf~ 
bleiben. 

b) <:Uot6eteitung bUfd) cnoben6eat6eitung. 
'Xro~bem bie naturgemälie Mten(ole 6d)la~vorbereitung bie 

@runblage fein mU\3, auf ber bie ~ttd;enlltldnucf)t fief) UUf5116auen 
~at, werben bennoef) mancf)edei ~äUe vo!fommen, in Denen bie Watur 
5U lange öögert ober (lud) ganö verfagt, wo fettere affo auf fünftlid)em 
mlege unterftütt ober tJöUig erf~~t werben mu\3. maf3 bürfen auer 
immer nur 9(ot~ ttnb ~ußlla~mefäae fein, tJon benen einige nirt)t 
eben feltene n(ld)fte~enb aufgefü(;rt werben mögen. 

,Jn fonnigen, ftarf 5um ~uf3trocfnen neigenben &ängen, wo 
alfo ber ,8erfetung~pr05e\3 beß ftart angefammelten 3l099Ul1lUS wegen 
~Dlangelß an ~inreid)enber ~euef)tigteit 3U oft unb lange unterbrod;en 
mirD, Meivt nid)t feUen unmöglicf), aIrein burd) bie &iebßfü~rung red)t~ 
5eitig eine angemeffene 1Sobenoegrünung ~eruoqurufen. ~{aef)grül1bige 



- 45 -

fübfiege sta!ff)änge fönnen in biefer ~eöief)ung als tt)l'ifeg f)ingefteUt 
werben. Sjier unb bort f)aben einfaUenbe msinbftöfie bas 2aub ver" 
wef)t, fo ba~ meröbung im 2!nöuge ift. Ober ?illinbfäUe fcf)afften 
Bücren, benen nun bas elltgegengefette Übel, bie jBerwHberung burd) 
au ausgiebigen strautwuegs, brof)t. S'n letteren %iiUen ift rätlid), 
wenn niegt geboten, fooalb irgenb möglid) unb of)ne aUe 9Tücffidjt 
auf ben übrigen ~eftanb bie jBerjüngung auf fünftIicf)em ~ege, ano 
mit &Hfe ber ~obenbearbeitung, f)eroeiöufü{;ren. 

2!rme 6tanborte. ber unter bie uiet nocf) er{;ebIieg {;eruntet
gef)enben @üteHa11en, auf benen aus be,onbeten ®rünben bie ~ud)e 
luieber nad)gebogen werben foU, fönnen 10 öiemlid) aUgemein ben 
2!ltsnaf)mefäUen f)inöugebäf)lt werben. 

~iebetf)oIte E>treunutungen f)aoen bie an ficl) ber jBud)e fe{;r 
wof)l 5ufagenben E>tanbortsl1erf)äftniffe in flof)em @rabe nad)teilig 
oeein~u§t. ;nen uerf)ärteten unb fonftwie fef)r f)erabgefommenen 
lBoben burcf) 9Tuf,le wieber auf bie Sjöf)e feiner urfl'rüngIidjen ~ro
buftil1ität öu bringen, bie eine gebeif)Hcf}e naturgemäfie jBoroereitung 
Öu Hegern uermöd)te, würbe einen uie( IlU langen 3eih:aum in mn: 
11'rueg lle{;mell, als bafi bis baf)in 'oie merjüngung uerfcf}oben 
werben tönnte. 

jBerf)eerenbe E>türme {;aoen wä{;renb ber morbereitungslleit 
uieHeiegt bie ganlle E>d)lagftellung uerborben unb bamit ber &anb 
bes Wirtfcf}afters Me &ertfdjaft über feine E>d)läge tJöllig entriffen. 
~a bleibt eben aud) nid)ts weiter übrtg, als bei ber näd)ften maft 
IlU stulturwetfbeugen Öu greifen. 

%äUt {;o{;et E>d)llee auf weiegen, von E>ommet unb Sjerbft flet 
1l0d) erwärmten ~oben unb bleibt liegen bis ausgangs ~inters, 10 
erfticren bie ~ud)eln unb werben faul uiel1eiegt bis auf Me lette. 
~iefe nid)t gerabe fef)r feItene ®efa{;t bto{;t befonbets f)eworragenb 
ftifd)en unb gefd)ütten Bogen. )illem fold) Ungemad) wieberf)oU 
begegnete, wirb, falls bie Umftänbe auf balbigfte 2!nfamung {;in" 
brängen, fid) i{;m nidjt abermals ausfeten wollen unb bürfen. ;nurdj 
&inbettung ber ~ud)eln in WHneralboben wirb Die @efaf)r umgangen. 

m:ÜnHcf} liegt ber %all, wo 6cf}aren unlläf)Hger jBergfinfen, 
unterftütt burcf} ftade %füge tJon 9Tingeltauben, unter ber W1aft 
grünbLieg auf5uräumen bro{;en. ;Die merfd)eudjung biefer unHeb,amen 
@äfte am reicf} gebecrten ;!::ifd)e f)ält fcf}wer; fie bleiben f)artnäcfig 
an ber 2!rbeit, bis fo 5iemHd) alles aufgenommen ift ober f)o{;er 
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<5d)nee if)nen ba~ &anbwetf regt. ~ie pflegen aber früfneitig genug 
im ~erbite fid) ein5ufteUen, um bie burd) fie brof)enbe @efaf)r red)t~ 
aeitig ertennen unb i9r burd) Unterbringen ber ~ud)eln wirti am 
lJorbeugen 5U fönnen. 

,J'ebe ~albbobenbearbeitul1g ift berart aU~5ufü9ren, baj3 fie ba~ 
i9r unmittelbar geftecfte Biel mögIicf)ft fid)er unb lJoUfommen erreid)t. 
~ut fie ba~ nid)t, fd)lug fef)l, wa~ fie erftrebte, fo wurbe in ber 
ffiegel ba5 @e(b enbgültig weggeworfen; benn fetner~ ober abfeit~~ 
liegenben Bwecfen wirb fie nur au~naf)m~wdf~ 5U bienen vermögen. 
~ud) in biefer ~e3ie~ung wirtfd)aftet ber ~anbwirt unter günftigeren 
merf)äftniffen. ;Die ~often, weld)e er auf bie ~ear6eitung feine~ 
~cfer5 verwenbete , finb fe16ft bann nod) nut?6ringenb, wenn bie 
€rnte, für weld)e fie bered)net waten, ben erwarteten bireften @ewillll 
batau~ nid)t ÖU öief)en vetmod)te. 

;Diefen @runbfat? 9at bie ~ucf)enwittf d)aft, ltlie f d)on friif)er 
l)eruorge90ben, faft überaU grünblid) verfannt unb fid) faum irgenbwo 
lJoUfommen bU eigen gemad)t. mseH, wie man fid) fagte, nie 9,atul' 
für fid) aUein ja befä9i9t war, wenn aud) für bie @ebufb be~ 
immer f)aftiger vormärt5ftrebenben ~etriebe5 in bU langen Beitriiumen 
bie merjüngung be~ ~ucf)enf)od)llJafbe~ burd)bufügrett, gielt man 'Dafür, 
He llJürbe jebe~ €ntgegenfommen, jebe Unterftüt?ung feiten5 be~ 
~uftivator5 bantbar aufnef)men unb gleid)fam mit beiben ~änben 
5ugreifen. ~ie auj3erorbentlid) 3af)lreid)en IDlij3erfoIge llJä9tenb eine~ 
voUen Wlenfd)enafter~ f)aben feine~weg~ vermod)t, bie €rfenntni~ be~ 
in jener ~nnaf)me berugenben 3rrtum~ überall bum ;Durd)btnd) 3U 
bringen, unb fo pflegt benn immer nod) in ber alten ober~äd)lid)en 
®eife llJeitergearbeitet ÖU llJer'Den. 

,J'ebe nid)t grünblicf)e ~obenuerwunbung ber ~ucl)el1fd)(äge 
arbeitet, foweit He bie morbereitung erfet?en unb unmittelbar 
f)erbeifüf)ren foU, ber 9(atur nicf)t in Me &anb, viefmef)r i9r ld)nut~ 
ftracf5 entgegen. @robfcf)oUige5 Um9acfen, \Pflügen, @rubbern finb 
fofd)e 2!rbeiten, ~u benen natürHd) erft bann gegriffen llJitb, wenn 
bie Wlaft fd)on auf ben )Säumen fit?t. Dber~äcf)lid) unb verllJerfHd) 
finb fie be5megen, weH fie einerfeit5 nid)t~ nüt?en, ba fie bie Un~ 
5uträgHcf)feiten unb @efaf)ren, bie für bie jugenbIid)e ~ud)e in ben 
oberen ~d)id)ten be5 auf naturgemäf3em ~ßege nid)t vorbereiteten 
~obenß vorliegen, feine~llJeg5 befeitigen unb anbererfeit5 gerabe5u 
fd)äbigen, weH fie bem ~oben vorerft bie %äf,Jigfeit minbern, bie 
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%eud)tigfeit gegen rafd)es ill:ustrodnen buref) 150nne unb m.\inb 
wirffam ÖU fef)üt}en. %erner unterbreef)en fie lJunäef)ft bie sta:pillarität 
unb beeinträef)tigen für bie aufgeloderte eef)ief)t ben ~eud)ttgfeits, 
erfa~ aus ber ;tiefe. ill:Is allgemein lJutreffenb barf ber l5a~ f)in= 
~efteat werben: je weiter ein 15d)lag vom ~nb5iele ber [lorbereitung 
entfernt war, um fo fid)em unb voUfommener auel) ber 9Jlinerfolg 
in i~m ausgefü~rter oberf(äd)lid)er ~obenbearbeitungen ber be= 
~eid)neten mrten. 

~erienige ~uef)en5üef)ter, bellen ~anb gefd)idt genug war, bie 
Wotwenbigfeit ber Illutmenbung uon stulturmitteln auf uereinlJeIte 
ill:U!3na{)mefälle bU belef)ränfen, ~at fief) bie volle ~ereef)tigung erworben, 
in i~nen um fo intenfiuer uor5uge~en. 

:Die 60rgfaIt ber burd) 'oie 1)10t aufgebwungenen 6d)lagarbeiten 
mun mit b~m ~nane ber Ungunft ber jeweiHg uorliegenben Umftänbe 
ftet!3 in geraDem [ler~ältniffe fte()en. 

l)1ur tiefgrünbige 20derung bes gefunben, ~umu!3fäutefreien 
9Jeineralbobens ermögfid)t ber jungen ~uef)e bas unge~inberte rafef)e 
~inbringen in tiefere, i~r bufagenbe unb bie 3ufunft i~r fiel)ernbe 
l5d)id)ten. ~e1ef)e [ßerf5euge babu 'oie geeignetften finb unb wie bie 
mtbeit am bwedmänigften ausgefüf)rt werben fann, ~ängt von ben 
Umftänben ab. ®o 'oie SJade fid) als ungeeignet erwiefm gat, wirb 
ber tiefergreifenbe 611aten am ~lat}e fein; an fteinigen unb ferfigen 
sta{f~ängen erweifen fid) wo~I g'(obeeifen unb 6:pit}~ade als unent= 
be~rlid). 6tellt Hef) fireifenweife ~earbeitung bU teuer, fo wirb man 
fid) mit Ueineren ober gröneren \l3Iatten begnügen müHen. 60rg= 
fältige g'(einigung von 6teinen unb allem @euJUr5el uerfte1)t fiel) von 
felber j bas Unterbringen von g'(o~f)umus wie beWen [lermtf ef)ung 
mit bem geloderten G':rbreief) mun ftrengfiens vermieben werben. 
[ßo, wie an f cl)roffen, fonnigen SJängen, bie @efal)r 5U leid)ten mus~ 
trodnens brol)t, ifi geraten, fleine vertiefte \l3latten ober f ef)arf ein= 
gefd)nittene f)oribontale millen ~equftellen, bie bas g'(egenwaffer unb 
DOS abfallenbe 2aub abfangen unb bamit ben l5amen unb jungen 
muffd)lag gegen jene @efa~r einigermaaen fd)üt}en. G':s fei f)ier 
gervorgef)oben, baa bwifd)en bem frifel) abgefallenen, uöllig in taften 
2aube unb bem in ber 2erfe~ung begriffenen SJumus bebü9liel) il)rer 
~inwirfung auf bie 2rnfamung fegr wo()I unterfef)ieben werben mua. 
3enes entltJideft uorerfi feinerlei nad)teifige ef)emif d)e G':igenf cl)aften 
unb beeinfluat ben ~obeu auf meef)anifef)em ®ege info fern günftig, 
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et{~ e5 iljn loder unb ftifd) erljält. ~ine mäflige ?lluflagetung Don 
2aub über ben untergebrad)ten ~ud)eln ober beffen @inlagerung 
llwifd,Jen ben jungen \.pf{än3d)en bient nur bum morteile. 

\lltt5 ber 'Xatfad,Je, bafl oberf{äd)Hd)e )Bobenbearbeitung bie 
naturgemäße Q30rbereitung burd,Jau5 nid)t bU erfe~en unb ba{yer ber 
~rfolg einer ttnmittefbar vor ber 'Xür fteljenben \llnfamung niemals 
bU fid,Jem vermag, baa He aU5 biefem @runbe aI5 tJerwerffid) ge" 
fenn3eicl)net blt werben tJerbient, barf itlbeffen feine5weg5 gefolgert 
werben, baa fie lInter aUen U mftänben von negatitJer ~ebeutung fein 
wirb. Eiie fann fcl)r wol)( in 15rage fommen, wo e5 gift, in 
befon'oer5 bringenben 15äUen 'oie naturgemäfle morbereitung 5lt 
befd,Jleunigen. ~as ift eneid)oar fdjon burdj eine ober~äd,JHdje 
2lufloderung unb mermifd,Jung ber !Roljf)umu5bede mit bem 9J1inera{~ 
boben, 'ourd) wefd)e bie 'Xätigfeit bes )Bobens angeregt wirb unb 
bie Rcrfe~ung ber mbfäUe in rafd,Jeren ~luj3 gerät. @5 werben 
inbeffen aud,J barüber immer ~aljre vergef)en, bi5 berartige IDeal>" 
nal)men einer mnfamung gute ~ienfte 5U reiften tJermag, unb a1l5uvie1 
ift bamit aIfo eben nid)t gewonnen. 

~Jie tJor91n angefügrt wurbe, brol)en ben abgefallenen )Budjef n 
nid,Jt feIten bief e ober jene @efagren, benen unbebingt tJorgebeugt 
werben foU, weH bie tJorliegenbe Q30lIenbung ber )BobentJoroereitung 
auf mögfid,Jfte mlt\3nu~ung ber gerabe vorljanbenen ~maft, bie 
tJieUeid,Jt aI5 eine nur red)t mäflige angef:prod,Jen 5u werben tJerbient, 
l)inbrängt. mud) in f oId,Jen ~äaen reid)t eine oberfläd)Hd,Je Eid){ag" 
bearbeitung DoUftänbig ljin, bie ljier ja eben nur ben 2wed verfolgt, 
ben Eiamen burd) Unterbriltgen bU bergen. ~ade, ~äfe1ljade, 
mlalbpflug linD (Shubber finb bie mlerf5euge, unter benen je nad) 
ben UlIlftänben bU wäglen tft. mer Eid)weineeinttieb {yett ben groflen 
~Bor3ug ber Q3Wigfeit j ift bie 9Jeaft eine !eibHc(J reidje, fo bleiben 
bei nid)t 3U groj3er ~auer besjelben )Bud)eln genug übrig, um eine 
nusrcid,Jenbe mnfamung fid)er Öu fteUen. metS Übererben ift ein 
erfoIgreid,Je5, feiber aber foftf:pielige5 Unterneljmen. 

üb ~ultltrmaflrege(lt völlig entbeljrlid), ob beren mmtJenbung 
rätlid,J ober gar notltJenbig unb \metläfl1id) fein werben, finb fd)wer" 
wiegenbe ~ragen, von beren rid,Jtigen )BeantltJortung mlof)( unb 
j!Bef)e ber ){\erjüngungen unb bamit oft genug bie gnnöe 3ufunft 
eine~ ~ucuenljodjtUa{be5 in einem meit ~öljeren @rabe etb{yängen, als 
\Ileiften~ angenommen wirb. )lEer lln t~re nid,Jt immer Ieicf)te 2ölung 
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~etanttitt, wirb f orgfältig 5U :prüfen unb feit~erige &rfaf)rungen 
lIU mate 5ie~en müffen. 0e reicger bieie finb, um fo 5uuedäffiger 
weifen anedei ~nöeief)en ben ric9tigen ®eg, ben ber unfunbige ?Reu" 
Hng nur OU f)äufig t)erfe~(en wirb. 

flIltJ e~ fief) barum f)anbeft, eine bereit$ eingetretene W?aft burdj 
iBtJbenuerwunbung tunlidjft 5u fidjern unb nu~6ar 5U madjen, ba tft 
3U empfe~len, le~tere unmittelbar utJr bem 6amenabfaUe utJr~une9men 
unb nad)~er ba~ Unterbringen, fomeit f)ierbu eine ~ael)9Hfe überf)au:pt 
ntJd) ntJtwenbig erf el)eint, burdj leief)te Überarbeitung 5U beroetf~ 
fterrigen. 

e) 'llnfamung, mad)Hd)tung~n unb ~ö.umung. 
molle maften, b. ~. foldje, bei benen jeber 6amenoaum fein 

vollgerüttelte$ 9J1af3 trägt unb ber ~oben überall mit einer überreiel)en 
W'lenge von ~udjeln gleidjmäf3ig überf c9üttet mirb, fef)ren 
gemö6nfic9 erft in iedj~~ bi~ 3e~njäf)rigen Beiträumen mieber; f)albe 
W?aften mit if)rem weit bef cgeibeneren e;egen, ber fief) aber ebenfall~ 

5iemlid) gleiel)mät3ig über ben 6c9lag verteilt, ftellen fiel) fc90n f)äufiger 
ein, unb smaften, bie Hc9 jebe~mal nur auf Veretn5eIte 6tämme be" 
fdjränten - e;:prengmaften -, folgen einanber gelvö~nHd) fd)on in 
furöer 3eit. 

mer ~ud)en5üdjter ift nidjt in ber ~age, mit einiger 6id)erf)eit 
ben &intritt eine~ :5amenjaf)re~ im vorau~ ÖU beredjnen; erft im 
6pätftJmmer, nac9bem bie megetationß:periobe fo öiemHd) öum ~b" 
fdjluf3 gelangte, läf3t fic9 an ber ~u~formung ber S'tnofllen edennen, 
ob unb weld) eine W'laft für ben .\;;)er6fi be~ nädjftfolgenben 3af)re~ 
I!u erwarten ftef)t. 

&~ finb mand)erlei Umftänbe, bie auf bie 6ameneröeugung, roa~ 
fomtJ~1 beren ,f;)äufigfeit wie auc9 &rgtebigfeit anlangt, beftimmenb 
einwitfen. milbe~ S'tfima, warme .2age unb ftaftuoUer tätiger ~oben 
begünftigen fie, unb umgefe~rt. 0nbeffen au~fdjlaggebenb bleibt ftet~ 
ber 6tJmmer be~ uoraufgef)enben 0af)reß. mon bem ®rabe, rote er 
bie ~ufnal)me ber bur :tragfnof:penbilbung erforberlid)en e;toffe 
förbert ober beeinträd)tigt, ~ängt an erfter 6telle ab, ob unb roeIdje 
smaft für ba$ fommenbe 0af)r in ~u~ficf)t ftef)t. 60 faun e~ fommen, 
baf3 öwei reicf)e W'laftel1 einanber auf bem %ut3e folgen - aUerbing-S 
ein fef)r feftener %aU -, aber auc9 ungebül)rHd) lange aufeinanber 
warten laffen. &inem naffen, falten e;ommermetter wirb niema{$ 

jJt ö mb li n g, :<:let )8ud)en~ud}11Ja(bbettieb. 4 
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ein 6amenjal)r unmittelbar folgen. muaergemö~nIid) fuq ~intminanber 
eintretenbe ~oUmaften finb infofetn eben fein \Segen, ali3 bie 6amen~ 
bäume baburel) in ~o~em @rabe erid)öpft merben unb ei3 bann um 10 
längerer Beit oebarf, bi~ fie fief) 3ur voUen $l:raft einer lueiteren 6amen~ 
er5eugung mieber allfgefef)mungen ~aben. ~n maHen~aftem mbfteroen 
her älluerften 3meigfpi~en tritt biefe Q;rf el)ö.pfung unmittelbar in bie 
C:l:rfef)einung, unb an auffaUenb geringen 3al)rringen gefällter 6tämme 
faffen fidj alle mollmaften mit Butlet1äffigfeit rüdroärti3 nad)roeif en. 

mer &intritt ber IJJ?annbarfeit ber ~ud)e 1ft nid)t allein vom 
mUer ab9ängig: stHma, 6tanbort unb C:l:qie9ung finb gleid)faUs 
%ahoren von roefentlid)em C:l:in~ulle. Se energifd)er bie ~erQältniffe 
auf eimn frül)beiti9en mbfel)luu ber S2ebensbauer 9inroirfen, je me!)r 
alfo bie ~u;3reifung Dormärt5 gebrängt mitb, um fo e~er tritt aud) 
bie ~efä9igung bur 6amener5cugung auf· 60 3. ~. merben furb~ 
fef)äftige ~eftänhe an flad)grünbigen, fonnigen ~ängen ober folel)e in 
locfem I5teUung ergeOlid) früger 6amen 5u tragen beginnen aI~ 
fofd)e, beren Q;ntmicflung unter entHegengefe~ten ~er9ältniffen vor 
fid) ging. 

mie gröate, faft einöige @efa~r, roeld)e einem burd) bie ;trag~ 
fnofpen in muMiel)t gefteUten l5amenja!)re br09t, Hnb 6:pättröfte. 
Orchestes fagi mad)t fiel) hurd) ~nfteel)en ber nod) grünen ~ed)er 
oft fe()r bemedoar, ift aoer tt'O~bem faum imftanbe, ben 6amen= 
ertrag empfinbIid) 3u fd)äbigen ~on ben 6pätfröften abgefegen, 
ift bie ~u~reifung einer ?Bud)maft vom ~etter nid)t weiter ab~ängig. 
6inb hie brei "geftrengen ~erren" glücUiel) überjtanben, fo barf fid) 
her ?Bud)en5üd)ter mit voUem mertrauen auf bie H)m geftellten mu!3~ 
fid)ten einrid)ten. 

,J'n biefer ~e5ie9ung oefte9t 3mifd)en fSud)e unh C:l:id)e ein auf~ 
fäUiger @egenfat}: jene trägt uerg(eid)~meife nut feIten ?Blüten, immer 
nur nad) IJJ?aagaoe ber @unft ober Ungunft hei3 mletteri3 im voruuf~ 
gegangenen 6ommer, reift aber, menn 6:pätfröfte nid)t in Derbero~ 
Hef)er ?mei,e auftreten, i~re %ruef)tanfä\)e immer uoUfommen aus; 
biefe ~ingegen, aUjä~tlid) mit ?B(üten übetlaben , 5eitigt nur in be~ 
fonbers marmen C50mmern beaef)tell~werte C5amenmengen. ?Bud)maften 
finb ab~ällgig von her ®itterung bei3 Doruufgegangenen, Q:id)maften von 
bet bes laufenben ,J'a9re~, roe~wegen fiel) benn aud) nur feLJr fehen 
ereignet, baj3 l1eibe in ein unb bemfelben &erbfte 3ufammenfaUen. ~eit 

~äu~ger folgen le~tere ben erfieren auf bem %uj3e. 
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,;jn wenig günftigen 2agen tritt nidjt gerabe feffen ber %alI 
ein, baa jegHdje 9)(aft lange über ®ebüf)r auf fid) warten läf3t unb 
infolgebeffen bem ~ortbeftanbe eines )8udjenf)od)walbes ernftHdje @e~ 
faf)r brof)1. Unter fold)en Umftänben ift nidjt allein geredjtfertigt, 
fonbern gerabebu geboten, bie fünftlidje m:nfamung in bie S)anb ~u 
nef)men. ~s ift eine auffäatge ~rfdjeinung, baa man faft niemals 
~u bem ~ntf cf) luHe fid) aufJuf djwingen vermag, burdj i5amenbeöug 
aus OeLJOrbugteren ®egenben aus f oldjer ?notlage fidj f)erauSbul)el fen, 
wäf)renb man vor foftfpidigen ?8obenbearbeitungen feineswegs ~urücf~ 
fdjrectt unb ber 6amenanfauf bei anberen S)olöarten bod) weitau!3 bie 
megef bUbet. @ine burdjaus unbeitgemäf3e jßerfd)ämtf)eit! 

~ine ausreid)enbe m:nfamung ber )8udjenfdjläge wirb teineswegs 
immer nur burd) eine volle 9)(aft bewidt, audj (yalbe unb wieber~ 
(yolte 6vrengmaften tönnen öum Biele fü()ren. molle WCaften ver~ 
mögen mit einem ~djlage bU verjüngen, geringere be'oürfen 'oabu ber 
~iebergorung, beanfprud)en mit(yin einen längeren Seitraum . 

.!teine m:nfamung barf als eine fdjon genügenbe angefef)en un'o 
bemgemäa bef)an'oe1t werben, beren 6tan'o nodj ein fold) fpärlidjer 
tft, baa erft im medauf längerer ,;jaf)re burdj ungebü(yrHd)e ~eiten~ 
ausbegnung bes m:ufidjlages ber 6dj1uf3 f)erbeigefü(ytt wirb. ~as 

leibige "Bu3ie(yen" fpie1t im mobemen stu1ttttbetriebe leiber eine nur 
~u groae molle. IDfan pflegt fidj bufrie'oen hU geben, wenn jene!3 Siel 
uud) nur erft nad) geraumer Beit in fidjerer m:usfid)t ftef)t, unb l)ä1t 
dnen \llflanhenftanb, ber weit mef)r 3n'Divi'ouen aufweift , als hur 
fdj1iealid)en ~eftan'DesbHbung tatfäd)1h'f) nötig ift, 'oer alfo frül)beitig 
bum ®ebränge, bum .!tamvfe ums :!lafein fügren muf3, wogl gerabeöu 
für einen f)ödjft bebenUidjen ~ef){er. ~ie übeln %olgen ber nadj 
fold)er burdjaus irrigen m:nfd)auung geleiteten 'illirtfdjaft treten ftets 
bann erft in bie ~rf djeinung, wenn es längft ÖU fpät ift, if)nen wid~ 
f am entgegentreten ilu tönnen. 

~s ift unbegreifHdj, baa ber fo auf>erorbentlidj ungleid)en natür~ 
Iidjen jßetanlagung unferer 'illalbbäume im jßerjüng\3triebe immer 
nod) eine f 0 geringe ober, ~utreffenber bebeid)net, gar teine )8ebeutung 
huertannt wirb. Un'o 'oodj Hegt f01d)e in je'oem )8eftanbe, in bem 
m!;t ober mfter nidjt bereits gef)örig aufgeräumt f)aoen, flar unb 
'oeutlid) genug hutage. ~djon in gaul! jugenblidjem 2Hter, in ~aat~ 
unb \llffanhfämpen 1!. )8. beigt fid) fe(yr f)äufig, mit weld) verfd)ieben~ 
,artiger jßeraulagung bie 91atur bie 3nbioibuen au!3ftattete unb wie 

4* 
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ungleic'() fie bieierben aum stamvfe ums ~afeht au~rüftete. Bu guten 
wie fd)lec'()ten ~igenfc'()aften liegt meiftens ber @runb fc'()on im steime, 
unb wo nies ber ~alI, vermögen weber ~raie1)ung noc'() fonftige 
äu\3ere @inffiiffe, wie 5. ~. 2lnberung ber 6tanbort~ner1)ältniffe, beren 
@ntwid'lung nadj ~elieben 5U geftalten; f)ödjftens fönnen He bis 5U 
einem gewiffen @rabe bie meranlagung förbern ober &uriicff)alten. 
@an3 gleicbe ~adjstumsbebingungen werben alfo bei urfprfmglidj 
fc'()einbar völlig gleic'()wertigem ~ffanl!enmateriale über fur3 ober lang 
3U f eI;r verf djiebenartigen 9lefultaten ffl1)ren, wie bereits in jebem 
\J.liian5enfam:pe mit me1)rjäf)rigen \J.lflan3en beobac'()tet werben fann. 
:tlen mor3ug gaben bie \ßffan3ungen oor ben 6aaten, ba\3 vor unb 
bei i1)rer Il(usfügrung fc'()on eine oberffäcljlid)e I[(usfic'()tung ungeeigneten 
IDlaterials möglidj ift. mief wirb bamit jebod) nic'()t gewonnen, benn 
wie uniere langlebigen m5albbäume wirflid) veranlagt finb, lä\3t fid) 
bei ben weitaus meiften 3nbinibuen in bellt 2rlter, mit weldjem ber 
stultinator eJ3 llu tun 1)at, enbgültig nod) nic'()t beurteilen, ba~er beun 
auc'() bei jeber ~ffan3ung tro~ forgfältigfter ll(uswa1)l immer noc'() redjt 
viel ec'()lec'()tes mit unterläuft. Ungleid) wie He non ber 9'/atur au~~ 
gerüftet wurben, werben fie ben mit bem ~eftanbesfc'()(u~e eintretenben 
gegenfeitigen stam:pf fü1)ren unb beftegen: frülneitig unterliegen, 
l)artnäd'ig wiberftreben ober 1)etrfc'()enb bas ~eIb begauvten. &Ue 
anberweiten, nicljt auf bie natürHdje ~efä~igung 3um stampfe ums 
~afein fic'() be3ief)enben meranlagungell, gute wie f djledjte, macljen 
fic'() in bem Wlaae gehenb, in weld}em Me betreffenben 3nbivibuen 
fiegreüf) ober unterlegen au~ i1)m 1)eroorgef)en. 

91ur aus bem mielfadjen einer fold)cn \l5ffan3cnmenge, als 3ur 
~Hbung eines ~eftanbes notbürftig ginreid)t, fann ein 5ur Beit feiner 
meife tabeUofer 3uftanb geroorge1)en; benn allein bies Übermaa gibt 
ber @r3ie1)ung bas IDHttel an bie ~anb, wä1)renb if)re~ gan3en mer~ 
laufes jeberaeit eine forgfähige ll(usrouIy! treffen 3U fönnen. m:)o 
nuer @utes in ausreidjenber 9Jlenge nicljt vorf)nnben ift, mu\3 auclj 
ec'()lec'()tes burclj ben gan5en Umtrieb mitgefd)leppt werben. ~er 
bei i1)m ~egrül1bul1g m'l enmen ober \l5ffan3enmaterial ängftliclj 
fpart, er3iel)t minberwertige ~eftän'oe unb fcl)iebt namentliclj im 
~udjen1)odjwa(be 'oie ~rennf)o15vrobuftion ungebüf)rlic'() in ben ~orber~ 
grunb. 

m5ie oorficljtig unb gefc'()idt eine natüdid)e ~uc'()enverjüngung 
auc'() geleitet fein mag, eine er1)eblidje ~inbu\3e an ~obenfraft war. 
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Damit lutter aUen Umftänben verbunben; baf)er ift nidjt gfeicf)güftig, 
üO früf) ober fpät bie @rf)olung berfeIben beginnt. ::Didjter I.ßffanben~ 
ftanb aber füf)rt ef)er 3um mof)Itätigen l5cf)luj3 af5 meitftänbiger. ::Dat 
erfterer frü9öeitigere :nurdjforftungen bufäj3t unb reidjere [lornu~ung5~ 
erträge Hefert, bebarf nidjt befonberen 9"Cacf)meife5. 

miefe unbeftreitbar midjtigen ®rünbe meifen ben ~udjen3ücf)ter 
auf reidj bemeffene mnfamung gebieterifcf) gin. 3ft audj fcf)ün ein 
nur ~eftanbe5bHbung allenfallS ijinreicf)enber muff ef)lag vürf)anben, 
er wirb gut tun aObumarien, ball bie näc()fte ill1afi ben l.ß~an5enftanb 
nodj verbicf)tet. ~efd)ei'oengeit ift in biefem %alle feine 'Iugenb. 

mall ferbft übmeidje mnfamungen bie 3ufunft ber barau5 f)ervor, 
gegangenen ~eftän'oe feine5meg5 getäf)rben, lef)ren überall bie ~MuI~ 
tate, 'oie gegenroärtig in älteren 6tangen. un'o ~aumorten uns vor' 
liegen. :nie )Sudje verträgt nidjt allein, fie liebt bidjte EStellung, 
roie im fpäteren mfter fo audj in ber 3ugenb unb entwicfeft aU, 
mäglidj aU5 füldjer f)erau5 gan3 buvedäffig eine gröllere ?llnöaf) I 
frafttJolIer 6tämme, af5 öur enbgültigen )sHbung tabeffofer ~eftänbe 
erfor'oerHdj ift, felbft wenn 'oie Ill~t nicf)t eingriff. man vergleicf)e 
nur 6aat~ unb l.ß~anbbeftänbe f)öf)eren ?lllters miteinanber, roüöu füg 
ja 1)tn unb wiebel: ®e1egen1)eit bietet, unb ber grüte Unterf cf)ieb öU' 
gunften ber erfteren roir'o fidj ber @rfenntni5 fot ort aufbrängen. 

[lolIenbete [lorbereitung fett fiets audj eine ber Illnfamung 
3ufagenbe 6cf)fagfteaung unb ~efdjattung voraus; es wirb bager bei 
@intritt einer 9)(aft eine füfortige lJ1acf)Hcf)tung gemöf)n{icf) nicf)t nötig 
fein. m;ie vürgin aU5gefü1)rt worben, finb in 1)äu~gen %äUen bur 
genügenben 2Xnfamung mef)rere 'DIaften erforberlid); fie erftredt fief) 
Dlllln über einen me1)rjä1)rigen 8eittaum, unb ber Illuffdjlag entroicMt 
fidj ungfeicl). ~s roirb fümit vorfommen, baj3 fteUenwetfe fd)on 
mällig nacf)geficf)tet roerben mUß, m(1)renb nebenan bte Illnfamung nod) 
au5ftel)t. 3roir ef)en [lorbereitungsl)ieben unD lJ1acf) Hdjtungen bleibt 
alfo fein ffiaum für "ESamenfdjfäge", unb verDient be5megen biefe 
vielgebraucf)te >Bebeidjnung al~ eine unöutreffenbe unb überffüHige 
f)ingefteIlt 5u mer'oen. 3m gancrelt )ßerIaufe einer natürHdjen ~ucf)en, 
verjüngung gibt es feinen 8uftan'o, ben jener ~egriff 3u beden ver' 
mödjte. [;orbereitung~1)iebe be~üg{tdj )ßorbereitung;3fdj(ag, 9"Cadj, 
Hdjtungen beßügHd) BidjtfdjIag ~ingegen Hnb fdjarf beöeidjnenbe >Be, 
griffe, 'oie für jebe5 6taDium be~ )ßerjiingung;3pro5effe;3 voUfommen 
au;3reid)en. 
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~ie gut vorbereiteten ~d)läge bebürfen alfo bei &intritt einer 
IDCaft, bUeb biefe nid)t all3ulange aUi3, feiner 91ad)Ucf)tungen mef)r, 
unb fo erübtigt bem ®ittf d)after nur, bie näd)ften ,J'a~re l)inburcf) 
o~ne meitere @ingriffe ben ~rfoIg ber I2tnfamung ru~in aböu~ 
marten. mie bereitß früger ~eroorgef)oben, Hegt ber Ed)werpunft 
ber natiirHdjen merjüngung in ber naturgemäflen morbereitlmg; bai3 
mafl beß .2idjteinfalleß tritt in feiner >Bebeutung bagegen meit 3urüd, 
unb ~ängt baß ~o91 unb ®e~e beß l2tuffcf)lageß feineßmegß bavon 
ab, ob bie 9?ad)licf)tungen etmaß früf)er ober fpäter eingelegt unb 
etwaß ftäder ober fd)mädjer ge~anb9abt merben. 

~ie junge >Bud)e erträgt einen ergeblid)en @rab Don )Bef ef)atiung 
unb mirb batin von nur menigen anbeTen &oloarten übertroffen. 
®enn fie in biefer ~ebie~ung in neuerer 3eit in lJniflfrebit ge. 
lommen ift, fo trägt ~ieran eben baß infolge fcf)äblü~eT ~umuß~ 
fubftan3en regelmäflige &inge~en be\3 ein~ biß breijä~rigen 2luffd)fageß 
in ungenügenb vorbereiteten ~d)lägen bie Ed)ulb. [lIer einen 
ricf)tigen )Begriff vom ~d)attenerträgniffe ber )Buo)e fil~ verfef)affen 
will, buref)wanbere bie ~eftänbe be\3 mobifi3ierten )Bucl)en~od)lt)alb~ 
betriebeß im Golling. ®egen 300 Gtämme auf 1 ha üuerfd)atten 
mit i~ren tiefangefetten, unuerl)ältni\3mäflig fiad entmictelten Shol1Cn 
ben ,J'ungmudj!3, unb bennod) mirb bief er baburcf) nur in ben fcltenften 
iSälIen ba3u gebraef)t merben, nad) bem i~m ba3u gefetten lang. 
jä~rigen 3eitraume freiwillig ba~ ~efb Öu riiumen. ~bm in ber 
I2tnna~me, bafl infolge beß mieber eintretenben Oberf)013fd)luflcß naef) 
etma 30 ,J'a9ren ber ,J'ungmud)ß micber vergef)en unb bamit ber 
)Boben our befinitiven merjüngung mieber frei werbe, f)at v. Geeoaef), 
ber &rfinber bCß mobifi3ierten )Buef)enl)odjmalbeß, fief) burd)mlß ver~ 

red)net. ~er ,3ungmud)ß ift aIßbann m09l uerfommen, aber lIicl)t ver~ 
gangen, unb feine ~efeitigung verurfaef)t in ber megel nid)t unerf)ebfidje 
stoften. ,J'n mand)en iSällen aber befinbet er fief) noo) im 15 jiH)tigen 
2lUer in einer berart günftigen merfaffung, boa vorfid)tige 91ad) lief)~ 
tungen eine gebeil)1id)e iSortentmicUung i9m völlig 5tt fid)ern vermöcf)ten. 

~ie mineralifd)e 3ufammenfetunß beß ~obenß an fief) wirft 
nuf ba5 6djatfenerträgniß ber )Budje bireft feineßmegß ein. ~illb 

bie übrigen )ßer~ältniffe biefelben, 10 bleibt (e~tereß fief) gleid), mögen 
bie )Bobenarten fein, melef)e fie mollen. ~ie )Bobenfrifd)e 1pieh in 
ber ~ebief)ung eine gtofle !JtoUe: je vollfommener He ben mn~ 
forberungen be!3 ,J'ung1t1ud)fcß entfprid)t, um fo bid)tm '{Jefef)attung 
[iiat fio) berfelbe gefaUen. 
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Sn wenigen ®orten bufammengefaflt lautet Die 9tegel für Me 
~anb~abung ber Wad) Hd)tungen : nid)t 3U ftü~ unb nidjt bU 1)äufig. 
mudj gier f)at ber @runbfa~ feine merecljtigung: nidjt vorgreifen 
bem fidj fteigernben mdjtbebürfniffe, vtelme~r von i~m fidj vorwärts 
brängen laffen. 

illlenn aud) burd) forgfältige motlJereitung bem ,0ungmud)fe nad) 
ill'löglidjfeit ber ®eg geebnet worben, fo bro~en i~m bodj nod) von 
jener unabgängige @era~ren, melclje nur burdj einftmeHige Sjin" 
högerung ber 9tad)lid)tung umgangen ober in igren ~oIgen bi!3 3ut 
78ebeutungslofigfeit abgefd)wädjt werben fönnen. Phytophthora 
omnivora ift ein bösartiger ®efeUe, bet nidjt feHen bie steimHnge 
audj ber reid)lid)ften mnfamung bis auf ben le~ten vernidjtet. Q;in 
illWtef, i~m öu entge~en, ift bislang nid)t erfunben; mögHd)erweife 
aber ~aben wit in ber 78orbe!aifer 78rüf)e ein geeignetes morbeugungs= 
mittel. e;:pätfröfte unb illlaufefrafl Hnb bie am meiften bU fürd)tenben 
@efagren. 

munne Sd)lagfteUung ift ba!3 witffamfte moroeugung!3mittel 
gegen beibe. Sie ~emmt bie illlärmeau~ftra~Iung unb ~ält ben 
Shoutmud)!3 burüd, weldjer bei übermä\3iger ®udjerung ben mäufen 
günftige 78ebingungen für i~re merme~rung unb @rf)aftunß barbietet. 
(5ie befägigt aud), fiel bie 2(nfamung biefen Übefn bennod) me~r 
llber meniger bum O:pfer, bie illlieberf)olung einer f oldjen rtt1)ig ab" 
bltmarten, o(me ba~ baraus @efagren für ben günftigen 780benöuftanb 
ermadjfen fönnten. ~idjt vor bem fünften Sa~re foUte bie erfte 
fdJmodje 9tad)!id)tung erfolgen, benn al~bann erft ift ber muffd)lag 
f)inreidjenb genug entmidelt, um bie butd) e;:pätfröfte etma nod) ber= 
ftörten Organe al~balb wieber erfe~en bU fönnen. 2(n Örtlid)feiten 
aber, 100 S:pätfröfte gewö1)nHd)e Q;rf d)eimmgen finb unb felbft nod) 
älteren )ßerjüngungen verberblidj 3u werben vermögen, in auf3= 
gefvtodjenen ~roft1agen alfo, ~at ber ~ßittfd)after burdj ba!3 Ult= 
abmeisbare mebütfni~ bes Sungmud)f es 3u WadjHd)tungen fid) Törm. 
Hdj ömingen bU laffen. 

®raf3" unb strautmud)s fönnen burd) merbämmung bem mur= 
fdjfage ver1)ängnistJoU werben, burd) lBerfilöung be!3 78oben~ 'oie Q;nt= 
wicUung be!3 ®uqefflJftems in f)ogem @rabe erfdjmeren. Q;nt= 
fvredjenbe mefd)attung vermag aud) biefe Übel bU bügeln unb muli 
um fo ftärfer bemeffen werben, je me~r ber 6tanbort bur mobcn= 
vetmHberung neigt. @s barf nad) biefem ill'laflftabe um fo unbebenf= 
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Iidjer verfaf)ren werben, als gerabe Me 5U upptgem SttautwuclJfe 
neigenben (5tanbotte ben ~ud)enauffcl)lag bum gröaten 6d)atten" 
erträgniffe befäf)igen. 

Illnberfeits gebieten aud) bie ungünftigeren ~obenverf)äUniffe 
bögernbe 91ad)Iidjtungen. ;nie unter fold)en Umftänoen boppelt not" 
mennige ~efd)attung unb ~ebedung bes ~obens burd) 2aubahfäUe 
mUß ber ,3ungwud)s einigermaßen fefber bU üherne9men vermögen, 
bevor i9m ber (5dju~ bes DberlJolllcS ent50gen lvirb. :!)erartige 
2agen 5lUingen oftmals babu, uef)uf§ mbmenbung ber @efaf)r ber 
meröbung bas ~of)lbefinben unb Me ruf d)e %ortentmidlung bes muf" 
fd)lages burd) fiarfe ~cfd)attung einftweHen beeinttäd)tigen ~u laffen; 
nur nid)t bis 5U f)offnungslofem merfümmern barf le~tere getrie'6en 
werben. 

91od) ein anberer Umftanb rebet ber fd)rittweifen 1 allmäf)Hdjen 
merme~rung bes 2id)teinfalles energifdj bas ®ort. m3ie bie \13flan5e 
über~aupt, fo tid)tet aud) bie junge ~ud)e if)re Organe nad) !mau" 
gabe bet jeweilig uorliegenben merf)ältniffe tunfid)ft ein, unb jebe 
meränberung ber le~teren bebingt eine entfpred)enbe Ummanblung 
ber erfteten. ~iefe aber fann niemals rucfweife vor fid) ge~en, 
bebarf uielmef)r ber oUmä9Iid)en Übergänge, unb biefe ~ief)en fid) burd) 
einen um fo längeren Beitraum f)in, je gröaer unb fd)roffer Me 
meränberung berjenigen lBebingungen war, benen 5uqeit bie \13flan5e 
i~re Organe angepaflt f)atte. ,3'eber ed)ehlid)e m3ed)fel ber äuueren 
merf)ältniffe olfo füf)rt aud) eine strifis für ben Organismus f)eroei, 
biefen in feinen menid)tungen einftweilen ftörenb ober, lUar beWen 
stonftitution eine nidjt ausreid)enb fräftige unb anpoffungsfä9ige, i~n 
mel)r ober minber f cl)äbigenb ober ltJof)l gar vernid)tenb. 9'laf d) 
aufeinanberfolgenbe unb 5tt fd)arfe 9lad)Hd)tungen f)aben für ben 
,3'ungwud)s jebesmal bie lBebeutung einer strifis unb förbern feines" 
wegs in bem @rabe if)ret (Stärte Me @ntwicflung besfelben, unter" 
hred)en unb vcr3ögern biefe vielmef)r in gröuerem ober geringerem 
~maße unb für mel)r ober weniger lange Beit, je nad) ber 3ntenfität 
ber ftattgef)abten ~nberung ber m5ad)stumshebingungen. 91ad) je'oem 
ftärferen Illusf)iebe von 6amenbäumen tritt bies burd) fümmerHdjcs 
Illusfel)en bes muffd)lages augenfällig in Me ®rfd)einung. ill1it 
~üdfid)t f)ierauf follte unter allen Umftänben ber @ang ber 9lad)~ 
lidjtung fein rafd)erer fein, als bau if)m bas Illnpaffungsuermögen 
bes llluffd)lage!3 of)ne ergehlid)es 6toclcn hequem blt folgen vermag. 
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91immt man bie vorftef)enb f)ervorgef)ooenen allgemeinen @efid)t~" 
:punfte ~ur ~id)tfd)nur, fo mirb unter gemö9nHd)en jßerf)ältniHen 
ber @ang ber 91ad)lid)tungen rtma folgenber fein: fünf ,J'af)re nad) 
ber I2!nfamung ber erfte 2id)tung~f)ieb, brei ober vier ,J'af)te f:päter 
ber 3meite unb fo fort in tunIid)ft gfeid)mäj3igen .8eitaoftänben {liß 
~ur uölHgen ~äumung. 

,J'm allgemeinen barf a{~ 9legef f)ingefteUt merben, baj3 bie 
9läumung nid)t früf)er ~u beenben ift, alß biß ber l2!uffd)lag bie 
~öge von minbeften!3 einem WCetet erreid)t f)at. ,J'ft bie jßerjiingung 
eine voUftänbig gel d)IoHene, 10 ift groue ?llngftHd)feit 9infid)tIid) einer 
meitergef)enben meröögerung ber 9läumung nid)t angeorad)t. .;jmmer 
bleibt bU erwägen, ob bie morteile be~ 2id)tung!3öumac'(Jfe!3 im Ober" 
f)olöe nid)t bebeutenber finb al!3 bie '5d)äbigungen bes ,J'ungnlUd)fe!3 
infolge beß ,SJinbögern!3 be~ gänölid)m &u!3f)ieOe!3. @rft bann, wenn 
f)ier ba!3 @Ieid)gewid)t fid) einöuftellen beginnt, batf nic'(Jt länger ge" 
läumt werben. 

~eit gefäf)rlid)er af!3 He tatfäd)lid) flnb, fef)en in ber ~egel Me 
mernid)tungen aU\3, bie in bereit!3 etwa\3 f)erangemad)fenen 6d)onungen 
burd) %ällung unb &ufaroeitung ber 15amenbäume angeric'(Jtet werben; 
fc'(Jon uad) wenigen ,J'af)ren :pffegen aUe fold)e 6d)äben Ot!3 bur Unfennt" 
lic'(Jfeit aU\3geglid)en bU lein. 

@~ ift fefoftoerftänblid), baa aud) hei ben 91ad)l)ieoen bie '5tämme 
mit oefonber\3 umfangreid)er, ftatfäftiget strone, lomie biejenigen, 
me{d)e meitah von &ofu9rmegen tief im ,J'nnern beß jungen ;Dicrid)tß 
ftegen, ber &~t ~uerft überwiefen merben müHen. 

3ief)t man bie @~treme nid)t mit in 9led)nung, fo barf al\3 
:Dauer ber ~ad)f)iebe bi!3 bur voUm ~äumung ein 3eitraum von 
10-15 ~af)ren angenommen werben, bie berjenigen ber 
naturgemäj3en morbeteitung, etma gleid) fommt. :Der ganöe mer" 
jüngung\3:proben erftrecrt fid) bager auf 20-30 ,J'af)te. ~o aber öie1" 
oemuater ;Durd)forftungßbetrieo red)tbeitig lInb energifd) einfe\}te, 
wirb in ber ~egef eine mefentfid)e &bfürbung eintreten. 

:Der @ebanfe, eine lOrd) lange ~eif)e von ,J'a9ren auf bie 
@rünbung etne!3 lleuen ~eftanbes öubtingen ölt müHen, f)at auf ben 
erften ~1icf etmaß 2{of d)recrenbes. ®~ vednü:pfen fid) bamit feid)t 
morftellungen groj3er .8eitverfd)menbung unb 3umad)sver{ufte; einigeß 
91ad)benfm aber [teilt bie 6ad)e in ein gan~ anbereß 2id)t. 

mie hebeutenben ~of)f)umußvorräte be!3 )Sud)en90d)waIbeß be" 
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fä~igen biefen aur ~ntwicnung eine~ 10 er~ebHdjen unb fo lange 
au~bauernben 2iC6tung~3uwudjfe~, wie foldjet bei anberen ~od)l1.Jalb~ 
arten gar nidjt erbielt werben fann. Unb babei ~anbelt es fidj nid)t 
etwa um eine ungebü~r!idje ?llu<3beutung ber ~obenfraft auf ~often 
bes fünftigen @efdjfedjtes, um 9laubbau, ~u weldjem eine rüdfidjt~~ 

lofe ?llustlu~ung bU g(eid)em 3mede unter anberen mer~ä(tniffen fo 
leidjt fü~ren fann, fonbern um burdjau~ rationeUe 7Berwertung uon 
morräten unb 6toffen, bie ficf) burdj bie mbfäUe bes ?lllt~oI3e~ 
wäf)renb be~ )Berjüngungsproheffes norerft nod) fortgefe~t erneuern. 
~ie fdion ~eruorge~obrn, würbe bie nid)t lJomommene ?llU<3nu~ung 
bes md)tttll9~lluWacf)fefS im ~udjenf)odjmalbe gerabeau a(fS eine 
6cf)(euberwirtf d)aft bebeid)net werben müHen. 

mou gef dj loffene ~udjenbef/änbe auf mittleren 6tanborten f)aben 
im 100-120 jäl)rigen ?lllter einen 3umad)~ von 11/2-2 1/2 Ofo; bie 
morbereitungfS~iebe fteigern biefen fofort auf bas :aJoppelte unb 
barüber ~inaus:5. ,;jeber einöelne ~ieb ift eine neue ?llnreibung bum 
.2iditung<3buwad)fe, unb brr ~eftanb befi~t in feinen 9ro~f)umus:5~ 
lJorräten bas 9Raterial unb ba~ mermögen, mett über ben für bie 
morbereitung unb ~äumung beaniprud)ten (an gen 3eitraum f)inaufS 
biefen 3Umac9s:5 auf gleic~er Sjöf)e bU er~a1ten. :tlaraus folgt, bafl, felbft 
wenn bie ){\orbereitungsf)iebe in (Summa me~r benn bie ~älfte ber 
urfprünglidjen 9Raffenvorräte entnef)men, bennodj ber 9reftbeftanb 
ein wefentlidj gröf3ercs:5 abfo(ute~ 3umad)!3quantum erbeugen wirb, 
als ber j{;oUbeftanb bU leiiten lJermod)te. 

miefem 9Haffenbuwad)fe tritt ber erf)ebHd)e W3erthuwacf)s f)inau, 
ber um fo mef)r ins @ewid)t fällt, je unentwidelter ber ~eftanb beim 
?llnf)iebe war unb je lJoUfommener erfterer bie ~iebsfüf)rung in~ 
ftanb fette, nur ~.Hlltf)olbftämmen bie in ~ebe ftef)enben 7BorteUe 
3uwenben öU fönnen. ~m merfaufe bes:5 fangen 3eitraumes vom 
erf/en ?llnl)iebe bis:5 bur voUftänbigen 9räumung werben felbft fdjmad)e 
(Stämme 3u Härferem 9lut~olh [)cramvadjfen, unb nut bieies erbielt 
befriebigenbe I,ßreife, weldie aucf) bie ~ud)en3udjt bU einer pefuniär 
lo~nenben macf)en fönnen unb ltJerben. 

mer (angfame @ang bes ~;eriüngungspro3effes bebingt mitf)in 
nidjt merfufte, fonbern einen ganh erf)ebfid)en biretten @ewinn, ber 
llUein fdjoll, ga nb abgefef)en DOll feiner 9?otwenbigfeit behü9Hdj ber 
6icf)erung bes @elingens ber natürHcf)en )Berjüngung, bie langfame 
?llbnuuung bes ~Htf)olhes gebieterifdj verlangt. 



- 59 -

Illudj wä~renb bel' lJlacljlicljtungen bleibt bel' mcljtungs~uwOlf)s 
ein gleidj energifdjer, 'oie abfolute 8uwadjßmaffe aber mu~, bem 
%ortfcljreiten ber Illu~~iebe entfpredjenb, mit bel' Beit finfen, unb 
3war wä~renb bel' Ie~ten ~tabien bes ~erjüngung6pro~effes weit 
~erab unter ba~ 9JCa\3 be6jeniHen bes gef djfoffenen )8eftanbe-3 uor bem 
Illngiebe. :tlann aber ift ber ~ungwudjs bereits mit eingetreten unb 
ergänöt, was ber 3left bes IllIt~of3beftanbes nidjt megt 5lt feiften 
vermocljte, f 0 ba\3 auclj wä~renb bief er ~eriobe 'oie \l5robuftionsfraft 
be6 )8obens ltnau~gefe~t voll au~genutü wirb. 

~~ ift einfeudjtenb, ba\3 'oie natürHdje ~eriüngung bes ~udjell< 
ljocljwaI'Des mit folcljen ~etrieo~plänen, 'Die audj ben ~udjenbüdjter 
in 'oie 3wang~iacfe 'Der 3wanöigjäljrigen l,ßerioben einengen, nid)t ~u 
vereinbaren ift. :nie ~ucljenwirtfdjaft bebart eines ungleidj freieren 
unb weiteren ~piefraumes wie eine ~aljff djlagwirtfd)aft, weH fte in 
mett f)ö~erem @rabe ben nicljt naef) '1::ag unb ~abr ficlj regefnben 
~inwidungen bel' lJlatUt unterworfen ift. ~efoft unter bem Ob~ 
walten ber günitigften ~er~ältniffe wirb ja bel' ~erjüngungs:pro3e\3 
in ber ~eger über ben 3lagmen einer 3wanöigjäljrigen l,ßerio'De l)in~ 
ausmad)fen. :Der ~etriebßfeiter, 'Dem nur 'oie )Bucljenbeftän'De ber 
etften l,ßerio'De bur ~etfügung fteljen, muf3 ficlj notwenbig fdjolt längft 
vor bem ~b1aufe 'Der fe~teten uollftän'Dig feftgcmtrtfcljaftet l)aben. 

:Diefem f cljwetloiegenben %elj fer mandjet äfteren ~etrie(l~:pIäne 

tann gal13 einfady abgegolfen werben, ol)ne 'Da\3 gfeidyöeitig 'oie 'ottrd)aus 
betec!Jtigte ~eriobenwirtfd)aft, für we{ef)e tro~ mand)edei Illnfein'oungen 
nOd) nieman'D )8raud)barete~ an 'oie 6telle 5U fe~en uetmoc()te, über 
ben ~aufen gefto\3en öU metten braudjte. lJJ(an fielle nur anftatt 
ausfdJIie\3Iid) 'oie erfte aud) nod) einen '1::eU bet 3meiten l,ßerio'De 'Dem 
?lliirtfdjafter bur freien )Betfiigung. O'Det 'Der ~etriebsp[an ermädjHge 
je nad) 'Dem )Bebürfnil1e bur )Boqiel)ung einer gIeic6gro\3en Sjo(ömalfe 
aus ber 3weiten in 'oie erfte l,ßerio'De, af~ aUß biefer in jene an 
lJlad)f)ieb~rücfftänben mit f)inübergenommen werben mu~. :tlurdj 
~eftimmung 'Derjenigen ~eftäl1be öttleiter l,ßerio'De, auf weldje 'oie 
notwenbig wer'Den'Den ~orgriffe fief) ölt bef dyränfen f)aoen, fönnte bU 
groaer ill5iUfür entgegengetreten ttler'oen. ~el6ftvetftän'Dlid) merben 
al{\bullll alle mu~ljieb{\mafien au{\ 'Diefen )Beftänben als ~au:ptnu\}ungen 
3u bud)en fein. 

~in ~ormurf, mefd)er bem fangjäljrigen ~lerjüngungs5eitraume 
uielleid)t gemadyt werben fann, ift rein etljifd)er 9?atur. &in ®efül)l 
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felbftlofen ~ntf agen$ wirb ben j8ucf)enbücf)ter beim mn~iebe feiner 
)Beftänbe oftmaI$ befcf)leicf)en. ~r mu~ fidj vergegenwärtigen, ba~ 
nicf)t er feIber ben .2o~n feiner unab1äHigen 60rge unb (Sorgfalt in 
bem frogen SJeranwadjfen einer ~offnung$reicf)en neuen @eneration 
einernten wirD; er ~at in vorgefd)rittneren ~a~ren bamit öU redjnen, 
fef)on frü~er vom 6djaupfa~e feine$ ID.5irfens abberufen bU werben, 
bevor fid)t1idjer @rfofg fein ~erf bU frönen begann. ~~n mirb bie 
60rge bef d)leidjen, ob ber, meld)er nadj i9m fommt, f~ine mof)I. 
bebad)ten 6djritte 5U erfennen unD in ber gleid)en ~id)tung f)in 
i~nen unentmegt 5U fofgen vermag, ob berfefbe vom gleief)en ®eifte 
befeeU unb miUen$ fein mirb, bie .2öfung ber mufgabe, meId)e mit 
allem ~orbebadjt unb reifer ~rfenntni~ f orgfältig eingefeitet morben, 
in bemfe1ben ~inne unb nad) gleidjen ®runbfäten getreuUdj unb 
pietätvoll weitet5ufü~ren. 

~er einmal bum sp~eger be~ lBudjenljod)walbe~ berufen morben, 
ber foUte bauernb an fein ~erf gefeffelt, Dem müflten bie äu~eren 
~er~äUniffe Derart geftaftet werben, ba~ er mit voller )Beruf$~ 
freubigreit auf feinem spoften aUsbU~atren vermag, bis arbeit~mübe 
bie erfd)laffenbe SJanb fid) bur 9lu~e fegt. :nie gerabe in ber )Budjen~ 
bud)t fo fd)wet 3u eningenben unb babei fo fcljmer miegenben @r~ 
fa9rungen, bie Durdjau~ notmenbige %einfü~figfeit 3ur untrügHdjen 
~ürbigung bet mandjedei bebingenben @in~üffe murben auf stoften 
bes ~afbe~ ermorben, fie müHen 3U feinem lBorteHe nadj 9Rögfidjfeit 
aud) mieber aU$genuj,)t merben. 9?idjt jugenblid)er :tatenbrang, 
fonbem auf bem fidjeren ?Boben liebevoller )Beobad)tung ~erangereifte 
)Bebäd)tigfeit ift e$, meld)e bie gröflten @rfolge erbielen mirb. 

S)äu~ger ?med)fef in ber \perfon be$ ~eoierverwafters ift ein 
marfanter Bug ber neueren Beit. :;'Sn ber ~egef mögen es bringenbe 
Umftänbe fein, bie einen fofd)en gebieten; oft genug aber aud) finb 
e~ biemlid) befangfofe @rünbe, bie iljn veranlaffen. ~ie bem aud) 
fei, unter allen Umftänben ift biefer rafdje ~ecf)fe1 ein grofler Übef~ 
ftanb für ben ?malb, im alIgemeinen gerabebu ein streb~fd)aben aber 
für ben )Bud)enljodjwalb, ber mit ber Beit bU auflerorbentlid) gro~en 
Dpfern be~fefben fü~ren mufl. 

d) ~e~(mb(ung ber CllorwüdJfe. 
~otlvüd)fe in )Bud)enverjüngungen finb biejenigen )Budjen~ 

jungwüd)fe, mefdje bem Weubeftanbe gegenüber, in bem He in biefer 
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ober jener Stellung auftreten, foroo~l be5ügHdj tgres ~llter~ rote 
H)rer &ntroicffung einen etgebHdjen ~orfptung tJorausgaben. 

,Je fänger eine merjüngung fidj ~inöögert, um fo lluuedäffiger 
werben megr ober minber ~aglreidje ~orwüdjfe fidj einfteITen. Un~ 
gefdjilfte l'5ügrung ber merjüngungf3~iebe gat He ftets öur %olge, 
gäufig aber audj finb He &rgebniffe uon Q;inffüffen, beren ~egettfd)ung 
felbft illfeiftergänben entöogen ift. ~n langjägrigen 2eiträumen ab 
unb an nur einmal fidj einftellenbe bürftige Sprengmaften rufen 
tJereinöelt ftegenbe mormudjspffal1~en ~eruor j auf 2üden im 9JCuttcr~ 
beflanbe, bie ber m5inb uerurfacI)te, entftegen ®tutlpen unb S2orfte. 
illfaufefraf3 fann junge mnfamungen berart uergeeren, ban uon ignen 
nur foldj geringe 91efte übrig Oleiben, bie ganö bem ßgarafter uon 
morroüdjf en entfvredjen. 

&in5e1tJorroüdjfe Hnb immer unmiUfommene ®äfte. 3gr Q;in&e1~ 
ftanb uerbirbt audj bi~ hefte )ßeranfagung, fo baa jene fid) unter 
allen Umftänben 3U fofdjen untJorteHgaften Stammformen entroicfeIn, 
Oie ~orggreue 5utreffenb aff3 ,,\prot?en 11 be3eidjnet. 6djon vor Q;in~ 

tritt 'oer eigentlidjen SZlerjüngung, f obalb nur igr \.naturell beutlidj 
5utage tritt, finb fie 3U befeitigen, heffer burdj musreif3en ober 
»lobung ali3 burdj mbfdjneiben, um bem nadj let?teren fidj (eid)t ein~ 
fteUenben StocfaUf3fdjlage IlU entgegen. 

@ruppen uon berartig geringem Umfange, ban beren @fieber 
ni(9t in auf3reicgenber ~eife eqie(Jerifdj auf einanber einlluroirfen 
tJermögen, finb ben &inlleluorwüd,lfen uöllig gleidj öU bewerten unb 
Öu beganbe1n. 

)ßorroud)f3gorfte auf ~in'ofanüden gaben eine entgegengefet?te 
~ebeutung, infofern fie in allen %ällen ber m5ittfdJaft bienftbar 
gemadjt roerben fönnen. Sie fdjüt?en ben ~o'oen gegen mus~agerung 
roie )ßerroHbewng unb tragen in fid) f e1ber ergeblidje )fiede, bie im 
bemnäd)ftigen Umtriebe burdj ben ~orfptung in mrter unb Q;nt~ 
roidlung 5ur @eltung lommen. 2u bieiem 2mecfe bebürfen fie uon 
19m frügeften 3ugenb an einer forgfältigen &qiegung. Unter ~e~ 
fdjattung unb ~rud einmal erfdjlaffte unb uerfommene ~orfte uer~ 
mögen nidjt megr Öu gebeif)1idjer Q;ntroid(ung fid) auföufd)mingen 
unb f)aben bager tunHdjft balb baf3 %e1b wieber &u räumen. 9'iedjt~ 
!lettige tJorfid)tige UmHdjtung mufl fie bauor beroagren. 

&s ift f dbfttJerftünblid), bafl aud) bie &r!liegung ber mormudjf3~ 
(Jorfte auf eine ge(Jörige mbrunbung her let?teren ginöuarheiten gat. 
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(5cljarfe morf:ptünge erbeugen nur ~ro~en, f d)male ~inbucljtungen 
fte1)en 3u fe1)r unter bem ~ittf(uffe bes 6eitenbrucfes, um fie bem~ 
näd)ft, fei es auf natiirlid)em ober fünftlid)em )!Bege, erfolgreid) 
veriün~en ~u fönnen. 

~n 1)äufjgen %äUen finb S';lorfte einanber berartig n(1)egerüclt, 
ban 'oie ßwifdJenräume gan3 ben unvorteH1)aften ~1)araUer fo(d)er 
~inbucljtungen tragen. ;Da {ft geraten, möglid)ft balb biefe ßwifcl)en~ 
räume 5u beftoden, 3u weld)em ßwede feines wegs immer erft eine 
natiitliclje mnfamung abgewartet werben barf • 

.se frii1)beitiger ber jüngere ~eftanb bie 5;)orfte umfcljlieät, um 
fo unmittelbarer vermag er fiel) an fie f)eranbu'orängen unb 1ie ein~ 
5uengen, um f 0 gröner aud) beren 91u\}effeft. mls'oann witb 'oie ~m~~ 
bilbung fverriger ~anbftämme 9än5lid) vermieben, unb 'oie weitere 
~ntwid{ung ber morwucljs1)orfte bleibt eine burd)weg vorteH1)afte. 6ie 
werben bei mbfd)lul3 bes näd)ften Umtriebes burclj eine entfvred)enbe 
menge ftärferen 91u\}1)olbes fid) 1)eroortun. 

)!Benn 9Räufefran ben muffd)lag bis auf ~orfte, 'oie meitet 
grünen, oernicljtete, 10 bleibt 5U unterfucljen, ob nid)t aud) biefe 
'ourclj ~inbenbefdJä'Digung me1)r ober minbet in mitleibenfd)aft ge~ 
50gen finb. 3ebe ~enagung butd) 9Räufe, unb umfallt fie bie 
(5tämmcljen noclj nicljt einmal 5ur 5;)älfte, verurfacljt )!Bunben, meId)e 
'oie junge 18uclje nur fcljwer aus1)eHt, unb bie fllft immer fiimmernbes 
)!Bacljstum unb fcljlecljte (5tammformen im @efolge 1)aben. ;Das @rün. 
bleiben unb Weiterwacljfen ift 1)ier alf 0 fein !triterium einer gebeif)~ 
Hcljen Bufunft, unb es fann fe1)r wof)l in %rage gebogen werben, ob 
nicljt auclj 'oie nur mänig benagten ~ungmücljfe 1)inwegburäumen finb, 
um einer emeuten mnfamung ~la\} bU macljen. 

e) ~iinung bet fiiden nnb c,s16uen, <finf"fengung (lnberet 
.5)o134nen. 

91ur in musn(1)mefäUen wirb Me natürliclje merjüngung umfang. 
reicljerer ~ud)enbeftänbe in berart vollfommener )!Beife gelin~en, ban 
eine merooUftänbigung burd) fünfHid)e @;rgänbung 9änbliclj überfUiffig 
erfcljeint. Wland)edei fcljäblid)e G:inf(ü)fe, beren völlige mermeibung 
auner1)lllb bes 9Rad)tbmid)es bes Wirtf cf) afters Hegt, fönnen me1)r 
ober min'oer et1)ebHclje %el)lfteUen 1)ervorrufen unb 3uriidlaffen 5u 
einer Beit, in ber 'oie 91acljlicljtungen f cf) on ~u weit vorgefcljritten flnh, 
ober auclj bie mäumung bereits voUenbet ift. ;Da bleibt eben meitet 
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nidjts übrig, ars $tuIturmittef nur ~anb ~u ne~men. ~o günftige 
natürHdje ~er~äftniffe unb @efdjictfidjfeit ~ufammenwirfen unb alle 
@efa~ren mögfid)ft umgangen wurben, befdjränft fid) Me 9Cotroenbig< 
feit ber 9ladjbefferungen auf bas geringfte 9Rafl, roä~renb bem ent< 
gegengefe~te Umftänbe nidjt feUen 3ur !1än~lidjen )8efeitigung bes 
)8udjen~od)roafbes unb beffen Umwanb{ung in 9Cabef~of3 fülJren. 

~idjt immer fd)on unmittelbar nad) erfofgter 6d)Iagräumung 
fann mit @5id)er~eit bas notwenbige W1afl ber m:usp~an3ungen er< 
fannt werben. W1andje junge )8ud)e, afsbann nod) verborgen unter 
&ras unb strautroud)s, ent3ielJt fid) einftroeifen ben )8ficfen, Ht aber 
gfeid)wol)l entroictlun9sfä~ig unb wirb fid) unter bem noUen md)tgenuffe 
nad) aUmäl)1id)er Überwinbung ber genannten ~inberniffe 3U feblJaftem 
~ad)stume auffdjroingen. m3er 3U frü~ mit ben 6d)Iagnadjbefferungen 
tlorge~t, roirb bes @uten immer 3U nie! tun unb fidj ber ~er, 

fdjwenbung fd)ufbig madjen. ~ollgüftige ~eweife lJierfür finb bie 
in jungen ~ud)enbeftänben tJft genug roal)r~une~menben fümmernben, 
weH burd) nad)trägHdj nodj emporgefommene ~ud)en völlig über, 
wadjfenen '6id)tengruppen, beren ®inpflan~ung, voreilig vorgentJmmen, 
fidj ,päter als eine burdjaus überflüHige 9Rafnegel lJerausfteUte. 

mud) barin ltJirb nidjt feUen gefelJft, baf) 3U geringfügige 2ücten 
ber muSpflan3ung gewürMgt werben. 9lur fofd)e '6eWteUen bebürfen 
ber ~üUung, bie entweber gar nidjt tJber erft in geraumer Beit burd) 
ungebül)rfidje, bie @5tammausformung f d)äbigenbe (5eitenausbelJnung 
fidj ,,~u~iel)en" fönnen, beren @röfle afftJ lJinreid)enb erfdjeint, ben 
bemnädjftigen moUertrag bes gegrünbeten jungen )8eftanbes 3u 
fdjmälern. 'Ilafl ber noUe )8eftanbesfdjlufl Öttfid) vieUeid)t roenige 
,3al)re fänger auf fidj warten läflt als in ben beffer gelungene .. 
6djIagpartien, ift nidjt von maflgebenber ~ebeutung. 

mnberfeit~ aber aud) läflt fid) bas m:bwaden mit ber @;rgän~ung 
ebeniowol)l übertreiben. Umfangreid)ere '6el)ljteUen leiben unter fort, 
rdjteitenber ~tJbennerarmung; gegenroärtige @;dragfofigfeit unb burd) 
bie )Berminberung ber ~obenfraft bebingte .8uwad)soedufte an ber 
3U fpät vtJrgenommenen Stultur gebieten, biefe aus3ufül)ren, ftJbafb 
i9re 9ltJtroenbigfeit nur irgenb mit einiger (5id)erl)eit fid) etfennen 
läflt. ,3mmerlJin ift ein mäfliges Bunie( einem geringen Buroenig 
entfdjieben vtJr3u~ielJen. 

~ei ffeineren 2ücten empfielJft fid) @ife aud) beswegen, weH 
:beren '6üUung mit jebem ,3alJre road)fenbe @5djwierigfeiten fid) 
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entgegenftellen. mer umliegenhe ~eftanb in feiner tafd)en ~nt" 
wicflung beengt unb fiberf djattet He balb in einer für Me junge 
stuUur fe~r nacgteiHgen ~eife, unb Me %roftgefa~r in foldjen 2öd)etn 
Heigett fidj. 

@:J3 ift fo leidjt nidjt, in aUen %ällen ben ridjtigen Beitpunft 
3U erfennen, unb audj ~ier wieher gewägrt ~rfagrung ben fidjerften 
@5dju~ gegen empfinbHdje IDH~griffe. inid)t etwa bem @:rmeffen urteilß" 
unfä~iger ~ufturarbeiter ober ungenügenb erfagrener Untergebener 
bürfen Beit unb IDta~ ber @5djlagergän&ungen anf)eimgeftellt werben. 

2rlle 2üden innerf)alb einer ~ud)enverjüngung bieten @efegen" 
f)eH 5ur @:inmifcI)ung anberer ~013arten, WO&U fie unbebenfHdj voll 
ausgenu~t werben fönnen, ba bei ber @eringfügigfeit if)res Umfanges 
l)ierburdj Me ~rgaltung bes ~udjenf)J.)djwalbes felbft öttfidj nidjt 
gefägrhet wirb. &a113 anbers aber vergärt fidj'ß mit ben ~lö{3en, 
beren l2lufforftl1ng mit anberen ~013arten le~teren in if)rer gan5en ?}Ius
bef)nullg völlig beifeite fdjieben würbe. stönnen im erfteren %alle Me 
@:inmifdjHnge %remMörpetn verglidjen werben, bie ein fräftiger, ge
funber Organi~mus einfapfeU unh bauetnb ~u ertragen vermag, fo 
bie le~teren fold)en, bie ben ~örper, ber fie aufnaf)m, auhegren, um 
fidj fefbftf)errlid) an feine Stelle nU fe~en. 

mler in je~iger Beit ~udjenpffannungen bU empfef)len wagt, fe§t 
fidj ber @efagr aus, als rücfftänhig bemitleibet 5u werben. ~J.) in" 
heffen ber ~ucIjengodjwalb in feinen bisf)erigen 2eiftungen feine Mlle 
~eredjtigung bargetan f)at, ha foll unb mufj er audj fetner ergaben 
bleiben, unb fJ.) treten wir mit ~ntf djiebengeit für nie ~ud)en. 

:pffan3ung ein in ben %ällen, wo in megr ober weniger miug1üdten 
b(ö~enreidjen ~erjüngungen jenes Biel erftrebt werben mufj. Sdanbelt 
es fid) nid)t gerabe um ausgefprodjene %roftfagen, we1dje Me mer· 
wenhung ftäderen ~ffannenmateriale~ erforbern, fo bebingen ~ud)en
bUuren feine grö{3eren ~often, wie 5. ~. ~idjtenpffan5ungen. Saaten 
finb nid)t 5u empfef)len aus na~eHegenben &rünben. ~lemmpffalt~ullg 
mit du. ober bweijäf)rigen ~f(än5lingen auf tief unh forgfältig geloderten 
~(atten gat meiftens guten ®rfolg. ID:;o Mdjt angefamte SdjIag
partien nebenan geeignetes W1aterial liefern, empfief)lt fid) bie ~arren. 
~üfd)elpffan3ung als wog{feHe unh babei fidjere ~uftur. 2ang auf· 
gefdjloffene f c1)wanfe @erten finb natürlidj unter allen Umftänben 
verwerflh~. 

~Iod) um hie IDHtte hes vorigen ,3'af)rf)unbetts war Me ~r' 
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'5ie1)ung fe~r ftader SJeifter in \l3ffanafämven bott von gro~er ~e~ 
beutung, wo übedäftige ®eibebered)tigungen eine ~infd)onung ber 
~ultUtffäd)en felbft für furbe Seit nief)t aufieflen, unb alfo nur fold)es 
~ffanbmatetial menvenbung finben fonnte, meh~es ben SJufen bes 
9\inbvie1)es möglid)ft 5U miberfte1)en vermod)te unb bem lßetbei~en 
nid)t me1)r ausgefe~t mar. ;nerartig foftfpieHge .ltulturen fönnen 
tro~ i1)rer groflen (f5id)er1)eit immer nur .\tinber ber 910t fein; unter 
gemö1)nlid)en lßer1)ä(tnil1en liegt überall feine [leranlaflung aur ~r~ 

5ie1)ung ber ~ud)e in \l3ffanbfämpen uor. (f5aatfämve im ~Hter bis 
5U vier 0(1)ren l)in aber bieten jeber natürHel)en merjüngung eine 
wiinfef)eni3wette 3lüdenbedung. 

;ner ~ud)en1)oc1)walb ift bie 91äf)ramme vieler anberen SJolbarten 
unb vermag in bChu9 1)ierauf feine anbere )Betriebs art fief) il)m an 
bie EleHe 3U fieUen. ;niefe feine 1)od)roid)tige eröief)erifd)e @igenfd)afi 
~ur @qielung einer bemnä(1)ftigen f)öf)eren 3lente nad) Wlöglid)feit 
<lu>3öunu~en, ift ber Bmed ber ~inf prengung. SJierbu eignen fid) 
<lber ni(1)t alle wertvolleren SJolöarten, nenn jenem bebeutfamen mor~ 
3uge fte1)en in bem lebf)aften SJöl)enroad)stume ber )Bud)e unb i~rem 
bi>3 öum f)ol)en m.tter au>3bauernben ~eftteben, fid) eng aneinanber 
3U fl~(te~en, ~igenl(1)aften gegenüber, bur(1) meld)e biefe unb jene 
s;,o(bart Öu nad)teHig beeinffunt wirb, als ban if)re @r1)altung im 
5B1lef)enf)od)roalbe befriebigenben @rfolg ~aben fönnte. 

~ie ~idJte war no(1) bi{l vor fuqer Beit bie allgemeine 2üden~ 
bünerin, 3U ber jebennann unbebenfIief) feine 3l1ffud)t n(1)m, ;obalb 
in ~ud)enverjüngllngen etmai3 fe1)lgefcl)Iagen war. ~an 1)ietin aufler~ 
orbentlid) vier ge;ünbigt worben, bafür liefert jebe>3 3levier mit 
befangreid)en ~ud)enbeftänben feine ~elege. ;nie rüctfid)t>310fe, jebes 
nuren Bieres entbel)rrnbe \"\iüllung von 2üden unb ~(öf3en burd) 
%id)ten ift ein .ltrebi3f (1)aben, an bem f 0 mand)er ~ud)en~oct)walb 
bal)infied)en wirb. ,sn unenblief) vielen ~ällen f)ält e>3 ;ct)roer, ÖU 

~ntf el)eiben, we{d)e SJolllart im )Beftanbe vormiegt. ,Jn gröfleren unb 
fIeineren s;,orften unb @ruPlJen med)f eIn fie miteinanber ab, unb ba~ 
3mifel)en nod) ein unmittelbares buntes ~uref)einanber I in roe1d)em 
balb bie eine, balb bie anbere arge 1)10t leibet. iman mad)te fid) 
eben bie mufgabe, bie vormiegenb bem eigenen Ullgefel)id alt ver: 
banfellben ?yef)lfiellen ölt beden, mögIid)ft leiel)t, of)ne babd ber IDeüf)e 
fiel) hU unteqief)ell, ein )BUb ber 8ufunft einei3 berartigen IDeifd)~ 

mafel)ei3 fieg au>33umalen. ~s gegött gewifl nid)t viel l)1ad)benfen 
%t ö mb (i n g, SDet ~ud)enf)od)11)albbett!eb. 5 
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ba3u, um bie;e~ vlanlo;e ;r)urd)einanber ale bae 3U erlennen, mas: 
ee tatfäd)lidj ift: ein bebauernßwette~ stinb ber &ebanfenlofigteit 
unb bee Ungef djidee, bem eine gebei~Hd)e .8ufunft nimmerme~r in 
2fuMid)t fte~t. ~ie wirb fid) Mefelbe geftaUen? 

;tro~ aUen anfänglidjen ~orfvrunge miiffen Die ~ud)en gegen 
Me eingefd)loffenen %id)tenvartien gar balb 3urüdbleiben. :Diefe ent~ 
wiefeln fid) um ;0 freubiger, als fie ia eben auf i~nen urfllriingUdj 
nid)t 3ufommenben guten 6tanborten ftoden, unb ber fie umgebenbe 
~ud)el\beftanb al~ 2fmme i~nen fortgefe~t bienftbar ift. !Sd)on im 
!Stangen~013after ragen bie %id)ten~orfte ~od) über i~re Umgebung 
~inaus, nunme~r ein !Slliel ber !Stürme. ~id)t lange genug für eine 
genügenbe ?llu~reifung vermag biefes 3u bauern, benn bie ~iberftanM= 
fä~igfeit muu ia, aud) gau3 abge;e~en von ber fo ungünftigen 
!Stellung in ifoIierten fleineren @ruvven ober gröumn ~orften, ;djon 
beswegen eine äuj3erft geringe fein, meH ihre ~ewur3efung ungeltlö~n= 
Hd) flad) verläuft. ;r)as abfallenbe ~udjenlaub verbreitet füf) audj 
burd) Me %icl)tenpartien unb ~ält bae gan3e ~ur3elftJftem bic(lt 
unter ber auf biefe ~eife ftarf bereidjerten oberften ~obenfc(lidjt. 
med)net man ~in3u, baj3 gerabe unter ben ~ier ins 2fuge gefauten 
~er~ä(tniffen bie 9'totfäule befonbers frü~lleitig unb maffen1)art fid) 
ein3uftellen pflegt, fo fte~t ein burd)aus flares 3ufunftsbHb vor 
unfem ~fiden: längft vor bem i~nen 3ugebad)ten 2fUer fegnet bie 
gröute IDCegr3a~r unferet renommiftifcl)en 2üclenbüuer bas 3eitlicl)e; 
was 31trüefbIie6, ift [\erltlüftung, unb ratlos fte~t nun ber ?Rad)fomme 
vor ber unbanfbaren 2fufgabe, Itlelcl)e unver3ei~1idje sturnfid)tigteit 
vergangener .8eit i~m aufbürbete. <;i;~ tann mirffid) bod) nidjt barauf 
gmdjnet werben, baa Die %id)te, Die in unenDlid) vielen %ällen über= 
~aullt nur eine Umtriebß3eit von laum 80 3agren erträgt, in me~r ober 
minber enger ~ergefellfcf)aftung mit ber ~ud)e überall bis ba~in aus= 
~alten wirb, baa le~tere 3ur natüdhf)en [\erjüngung genügenb aus~ 
reifte; 3u bie; em [\ertrauen Hegt nidjt bie geringfte ~ered)tigung vor. 
:Der .8uftanb, meld)er burd) ben frü~= unb 1l0r3eitigen 2fbgang ber 
%ic{Jte unter folc(len Umftänben ~ervorgerufen wirb, fann nidjt un= 
glüeflid)er gebad)t werben. :Die 2ödjer finb 3U gering, ftegen öu fe~r 
unter ber <;i;inmidung bes umliegenben ~eftanbee, um fofort mieber 
angebaut werben 3u fönnen, bfeiben aber groß unb 3aglreidj genug, um 
le~teren in nacl)teHigfter ~eife Den <;i;inflüffen von ~inb unb ~etter 
aus5ufe~en. eiie bieten ben !Stürmen bie geeignetften 2fngriff!3punfte; 
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maffengafter ~inbbrud) wirb aud) unter ben ~ucl)en eintreten, bie 
2aubbecfe vermegt unb ber ~oben fällt god)grabiger merarmun~ an~ 
f)eim. Bur foforttgen (zinleitung ber natürHcl)en merjüngung finb 'oie 
~eftänbe vieHeicl)t nod) längft nid)t reif, unb bie auf gebad)tem m3ege 
gefcljaffenen fef)r ungünftigen Umftänbe mÜßten eine folclje fo wie fo 
auj3erorbentlicl) erf d)weren, wenn nidjt ben (Zrfolg völlig in %rage 
ftellen. ~a5 alfo macljen? 6cf)abe, baß nicljt biejenigen, wefcf)e 
vormalß ben @runb legten 5U berartigen Buftänben, aud) berufen 
fein fönnen, biefe %tage bU entfcljeiben. 

lJ1ur in fold)en ~äUen tft rücffidjt~lofer ~icl)tenanbau geredjt~ 
fertigt, menn bie betreffenbe %läclje einen Umfang f)at, groB genug, 
um ben auf if)r 5U grünbenben ~eftanb aIß felbftänbig unb un~ 
abgängig von feiner näcljften Umgebung ginfteUen bU fönnen. m:Iß" 
bann ift umgefegrt auclj 'oie Unabgängigfeit bcr le~teten von jenem 
gewagrt. ;Die 3foLicrnng mua unbebingt ginreicf)en, um fclju~fräftige 
~eftanbeßränber au~liH'oen 5U fönnen. 

)llo aber auf fo!clj umfangreid)en %e9fftellen %icl)tenbeftänbe ein~ 
treten, gat bie ~ucgenwittfcljaft für alle Beit aufgegört, 'oa Hegt eben 
eine Ummanblung in lJ1a'oeH)ol5 vor. ~evor man ficlj bU biefem 
vetgängni5vollen 6d)ritt entfcljlieat, 6Ieibt wogl bU überlegen, ob 'oie 
obwaltenben llmftänbe wirHiclj aucf) bU einem fold)en geOieterifdj 
f)in'orängen. Biegt bet %all tatfäd)licf) fo ungünftig, 'oaB miag1ücfte 
~attien natürfid)er ~ucljenveriüngungen aud) fünftlid) mit ber ~ud)e 
nicljt wieber aufgeforftet werben fönnen ober folIen, nun wof)I, bann 
muj3 biefe eben nod) weitete Dpfer bringen; bann finb 'oie 'oer %idjte 
bU überweifenben %(äd)en auf Stoften ber ~ud)e energi\clj abburunben, 
naf)e beieinanber liegen'oe %eglfteUen in ßufammenf)ang bU bringen, 
um fie gierburdj auf ben Umfang Heiner felbftiinbiger ~eftänbe öU 
erweitern. ;Die morteHe biefer 9J1aaregel finb unter fo1djen mer" 
I)ältniffen entfdjieben gröaer aIß bie 'oamit vetfnüpften Dpfer. 

~ie überallmaf)qunef)menbe tlietiitvolle merfcljonung vereinöelt ober 
in ffeinen @ru:ppen ftegenber junger ~udjen an f01d)en ör±Hd)feiten, 
benen nun '0 0 rf) einmal bie ~i(f)te a15 fünftige ~ertfcljerin beftimmt 
wurbe, ift unoebingt ein ~eg(er. ~eine anbere ~o(5art verf)ält firf) 
gegen eingef:prengte Baubgo15arten unbul'Dfamer mie eben bie %id)te; 
was bavon if)rem ~in~uffe, igm ~errf cf) oft voll unterworfen ift, gat 
feine glücUid)c ,8ufunft, wirb entmeber unter'orücft ober aber feIbft 
unter 'Den günftigften Umftän'oen bur ~Hbung von Stammformen ge" 

5* 
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3nmngen, wie folc~e unvodei1~after nid)t wol)l gebad)t werben fönnen. 
~ie ~ud)e mad)t l)imon niemaI~ eine 'llu~nal)me. ~l)r ~öl)enwud)~ 
bleibt in mand)en %äUen gegen benjenigen ber fie einengenben ~id)ten 
nid)t ~urücf, aber e~ ift ben &inmifl'f)fingen bauetnb Me %äl)igfeit 
benommen, bie mfte normaf ab5ufto§en, fid) 5U reinigen, unb nOd) in 
einem %elter, in wefd)em inner~a(b reiner 2aub~oI~beftänbe bief er 
'Pr05ea Iängft vor fid) gegangen fein würbe, fiegen He ba, bie mif3" 
bHbeten 6tämme mit bütten unb grünen mften be~aftrt von unten 
bi~ oben. Of)ne biefe überall fid) wieberl)oIenbe Q;rfcl)einung burd) 
ben 2lugenfd)ein genügen'o beIe~rt IlU fein, würbe man fid) el)et 3ut 
2lnnal)me be?3 @egenteHe~ für bered)tigt f)aIten. 

SJfngeficI)t?3 betartigen merl)aIten?3 muf3 entf d)ieben gefor'Dert 
werben, baf3 auf ben ber ~id)te eingeräumten %Iüd)en jeber ~ud)en" 
aufwud)~ grün'oHef)fi befeitigt wirb; benn wo fold)er bei bod) nun 
einmal aU?3fid)t?3lofer 8ufunft fid) breit madjt, fann bie 'Jid)te un" 
gleid) )Bef)ere?3 feiften. 6e1bitrebenb aber barf 'oie ){jefeitigung fief) 
nid)t aud) auf ,SJorfie erfinden, beren Umfang groB genug ift, fie 
ber vollen ~ef)ettfdjung feiten~ ber ~idjte genügenb 1lU entlliel)en. 

60 fel)r offo ba~ maffen~afte, :pIanIofe Q;inmifd)en 'oer ~id)te 
3U verbammen tfi, fo fe9r emv~ebIt fid) bie veteinbette &inhmngung 
berfeIben. 9?td)t, baf! von i~r tn biefem \5tanbe immer ein ?llu?3~ 
bauent bi?3 3Ut merjüngung erwattet werben bürfte, in ber ?Regel 
wirb fte ein Objett bel' fpäteren mornu~ungen fein. ~ementfpred)enb 
unb fo 5wat ift ber 2lbftonb 5u bemeffen, bof3 i~re bemnäd)ftige ~e< 
feitigung ben ~ud)enbeftanb felber volIfommen tntah läf!t. ~et 
einer &ntfernung bel' 'Jidjten unter fid) von 15-20 m wirb bie 
mollwüd)figfeit 'oe?3 le~teren aud) bann in feiner )fieHe beeinträd)tigt, 
wenn bie ,SJerau?3naf)me erfi in l)öl)etem 2llter gefef)iel)t. ~enn jeber 
'Jtd)tenftamm beanfprud)t für fid) nut geringen maum unb Meibt un" 
empfinbHd) gegen aUe noef) fo enge ~ebrängung feiten~ bel' ~ud)e, 
fo lange ber @ipfeItrieb nut frei 3um 2icl)te emporfiteben fann, 
wa~ bei ber morwüd)figfeit bel' 'Jid)te unter biefen Umftänben ja 
fiet~ 'ocr ~aU fein wirb. 

,snbeffen nid)t immer wirb jebe ber eingefvrengten 'Jid)ten bel' 
mOtnu~\tng anl)eimfaUen. )fio ber ~oben günftig ift, l)ält mandjer 
6tamm mit ber ~ltd)e ou~ \tnb wäclJft in biefer Q;inlleIfteUung 3U 
einer 6täde l)eran, bie in anberer 6teUung bei bemfefben 2lItet gar 
nid)t meid)t werben fann. 
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&roue 2ocferf)eit unb in ber 9tegel aud) erf)eblidjer 2lftreid)tum 
brüden ben ~ert berartig ermadjfener ~id)tenf)öI3er ja allerbing~ etmas 
f)etunter, bennodj aber ift biefe 2lrt ber @;infprengung burd)au~ gCf 
eißnet, bie maffen< mie &elberträge be~ ~ud)enf)od)malbeß mefentlid) 3U 
fteigem. ~urd) 2lufaftung, nie bem 2tbfterben ber ill:fte mögIief)ft auf 
bem %uße 3U folgen f)at, fann ber eine jener nid)t gering ~u ver. 
anfd)lagenber 9lad)teHe red)t3eitig bef eitigt merben, fie f ei balJer 
bringenb em:pfof)len. ;Daß 2lbnef)men grüner ~fte aber füf)rt 3U 
SJarnf{üffen unb ~ulftbHbungen, f)at baf)er 3U unterbleiben. 

lSeloftverftänblid) fönnen bU beregtem .8mccfe in ber 9tegel nur 
ftäftige ver; d)ulte ~f{an3en bur ~ermenbung fommen, bie 10 lIeitig 
einnubringen Hn'o, baß fie befäl)igt merben, ben stampf mit ben fie 
nmbrängen'oen ~ud)en erfo[greidj auhunef)men. Wlan lIögere al10 
nid)t 3U fange mit 'oer @;infprengung, nief)t etroa bi~ ba!)in, baß ber 
)Sud)cnauffd)lag, fd)on nal)ellu völlig befreit vom ;Drude be~ ,ober< 
l)olnes, fief) bereit~ lIU leblJaftem ~ögenmud)fe aufjd)roingt. Unter 
biefen Umftänben fäge bie &efal)r be~ Unterbrücftmerbens ber ~id)ten 
nal)e unb .8mecf un'o Biel berfelben mürben verfeMt fein. @~ fte!)t 
bem gar tein ~e'oenten entgegen, 1 d)on oal'o nad) ber erften ~ad)< 
Hd)tung mit ber @;inpf{annung vorbugef)en. @;in nod) früf)erer .Beit. 
llunft ift nid)t anbutaten, roeH al~bann ben %id)ten nU viel .8eit 
verbliebe, in unermünfdjter ~eife fief) ~u beaften unb ungebiif)rlid) 
breit lIU mad)en. 

:l)ie ftiefet mirb nur in musnaf)mefälIen in %rage fommen 
fönnen. ~o e~ fid) um %roftlagen f)anbelt, ift fie wof)l nod) am 
erften am ~la~e. ,slJre 9tafd)müd)figteit forgt balb für ben er. 
lIJünfd)ten (5d)u~, o1)ne baß fie igre (5d)ü~Hnge nU arg befd)attet 
ober bebrängt. ~at fie jenen Bmecf erfüllt, wirb ;ie baß %elb balb 
räumen müffen, um eß ber ~ud)e nun allein bU übedaffen. @~ ift 
aber feine~meg~ au~gefd)loffen, bau auf i1)r befonberß bufagenben 
~tanborten aud) bie im ~ud)enf)od)malbe vereinfjelt aufroadjfenbe stiefer 
einmal 'Xüd)tigeß 5U leiften vermag. ~ierllu aber bebarf ;ie von 
~nfang an eine~ grö{3eren ~ad)~tumsraumeß alß nie %id)te unb 
balJer miebergolter %rei1)ieoe, auf meld)e le~tere ~olfjart unbef d)abet 
if)tet ftaftvollen @;ntroidlung unb igreß enormen Buroaef)fes gern 
vernid)tet. Un'o be~roegen verbient Me %id)te im allgemeinen ent· 
fd)ieben ben )ßorllug. ~irb aber unter befonberen Umftänben bennod) 
3ur ~iefer gegriffen, fo müffen mit mücffid)t auf igr grö{3ere~ 9taum· 
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bebiirfni~ unb bie ~r~altung eine~ vollen ~eftanbe~fdjluffe~ bie mb~ 
ftünhe erl}eblidj weiter bemeffen werben wie bei her g:idjte, il}re 
~il1mifdjung barf nur eine wefentHdj f:parfamere fein. ?!ludj ba~ 
mag erwä9nt werben, bau her ~äufig notwenbig werbenbe SU:u~~ieb 
ber $tiefer i~rer breiteren Shonen unb ftäderen 2tfte wegen fidj 
f djwieriger bewetffteUigen (üfjt. 

~ie 2iil'djt. ~igentümlidj geftaltete fidj ba~ lSd)idfal bet 
euro:päifdjen 2ärdje überall bort, wo fie in beutfd)en msälbern aU13er~ 
~alb il}re~ natürlidjen merbreitung~ge6iete~ in gröfjerer IDCenge nadj~ 
l)altig angebaut wurbe. mor 120 3al}ren etwa (fo alt finb 3. ~. 
bie l}mlidjen älteften 2ärd)en in ber Oberförfterei @oldjen, 
~egierung~bebitf 6tettin) galt ~e wo~( nodj al~ grofje lSelten~eit, 
unb berjenige %orftmann, bem ba~ @1üd einige lSamenförner in Me 
~anb fvielte, ging gar be~utfam bamit um, bie barau~ erbogenen 
\l3~än3d)en nut ben beften 6tanbotten überweifenb. Ungeal}nter ~rfolg 
frönte biefe etften merfudje. 2llImäl}Hdj griff man al~bann berber bU, 
gröfjer wurbe ber msagemut unb allgemeiner bie merwenbung ber 
2ärdje. ~er bie ~l'geifterung für biefe ~rwerbung um bie 9Jlitte 
beß vorigen 3al}rl}unbett~ nid)t mitetlebt 1)at, wirb fidj faum einen 
~egriff bavon madjen, weldj mafjlofe ~offnungen in vielen ~el)ieren 
auf fie gefe~t wurben. ?!lber viel iä~er nodj als il}r 2luffdjnmng 
war ber 6tuq ber 2ärdje: 3wifdjen ~odj~ unb '!iefftanb liegen 
laum 3wan3ig 3a~re. 3nner~alb biefe~ Beitraumes fielen fo biemlidj 
aUe, aud) bie l}offnungsreidjften S'ungwüdjfe bem merberben an~eim, 
in weld)er %orm unb unter weldjen ~er1)ältniffen ~e audj erbogen 
unb l)erangewadjfen fein mod)ten. Unb von nun ab wanbte ber 
msalbbau bem feitl}erigen @ünftHnge, ber fo :plö§Hdj ieben ber il}m 
3ugemuteten 'Ilienfte völlig verfagte unb nidjt entfernt mel}r ba~ 
leiitete, wObU er frül}er bereit war, verädjtfidj ben ~üden: ber 2ärdjen, 
anbau wurbe na~e3u voUftänbig aufgegeben. 

~ie mandjetlei '!l}eorien, Me über biefe übmafdjenbe 2aunen~ 
1)aftigfeit ber 2ärdje, il}re abfoluten ffi1iuerfolge von l}eute ben 
glän3enben 2eiftungen von geftem gegenüber aufgeftelIt worben, 
befriebigen burdjaus nidjt. ID1an gefte~t ber 2ärdje wogl 3U, bau 
fie befonbere mnf:prüdje an ben ~oben nidjt madje, ba~ingegen foll 
fie aui3erorbentlidj eigenwillig fein in be3ug be~ mdjt~ unb 2uft~ 
genuffe~, unb nur bort 3U anhauember gebeil}fid)er ~ntwidlung be~ 
fäl}igt fein, wo foldjer il}r ungefdjmälett 3uteH wirb. ?!ludj 'oie im 
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&egenfnte bum &llcf)gebitge längeren ~egetatilln5perioben ber tieferen 
~agen unb beren SWma im nIlgemeinen l)ntte mnn in ~erbacl)t. 
mae biefe @rHärungen finb burdjnu5 un3utreffenb, il)nen wiberfptecf)en 
3U viele gewicf)tige stqtfadjen, auf bie fämtHdj ein5ugel)en I)ier nicf)t 
ber Ort ift. 9(ur ei n e ~eobadjtung, bie n15 t~vifdj l)ingefterrt 
werben barf unb fidj an ?ßotfommniffe innerl)alb ber Dberförfterei 
&oldjel1 fnütlft, fei l)ier etwa~ eingel)enber erläutert, weH e5 ficI) 
l)ierbei gerabe um foldje ~älle l)anbeft, bie für ba5 vorliegenbe ~gema 
von befllnberem 3nterelle finb . 

.;sn 120iäl)rigem ~udjenl)odjwalbe be5 .;sagen5 79 auf frifcf)em 
unb miLbem fanbigen 2el)mboben finb gleicl)aUrige 2ärdjen 1)orft~ unb 
gtutlpenweife wie audj einöeln eingef:prengt, bie in allen %ällen öU 
fangfdjäftigen, bi5 5 fm entl)aftenben l)etrHdjen 6tämmen 1)eran~ 

gewad)fen finb. )fieit über ba~ l)ol)e ~adj be5 bweitUaffigen ~ucl)en~ 
beftanbe5 ragen bie fdjmanfen, fdjwacl) beafteten )fiivfef emvor; von 
Unbel)agen, )fiucl)5mübigfeit llber gar 2tofteroen feine 6tlur. %aft 
au~nal)m$rll~ l)aoen l)ier eben bieienigen 2ärcl)en bie entf cl)ieben 
vorteHl)aftefte &ntwicUung erlangt, weldje feiten5 ber ~ucl)en am 
engften umbrängt rinb. 

9(örblicl) an biefen ~eftanb grenbt ein 40-50 jäl)riger, au~er~ 
orbentlicl) bic!)t gefdjlollener ~ucl)enftangenort mit vielen 2ärcf)en 
gleidjen 2tfter$ im @in5efftanbe buref)fvrengt, lInb audj l)ier unentwegt 
vüttreffLic!)e5 @ebeil)en ber re~teren, feine (Spur von &ingang. 

9(un aber auf ber entgegengefetten (Seite be5 aUen ~eftanbes! 
Unmittelbar an il)n ftölit bort ein ~uef)enbeftanb, ber eben aus bem 
~idicl)tsa1ter l)erausöutreten oegonnen 1)at. Urf:prüngficl) f e1)r reicl) 
burcl)fvrengt mit ~ätcl)en im &inbe1ftanbe, entl)iilt er gegenwiirtig 
beren nur noc!) in fe!)r wenigen @~emplaren, unb innerl)a(b eine$ 
nur furöen Seitraumes vollöog fief) biefer Übergang von üv:pigftem 
@ebeil)en bi$ bum Illbfteroen. mer fvärlicl)e 91eft aber, ber letterem 
glüdficf) entging unb bie $tinberf cf)uf)e erfolgreicl) a03ulegen vermocl)te, 
erleibet nun feine &inoulie mel)r unb oeredjtigt bU ben beften &off~ 
nungen. Unb äl)nlicf) Hegt bie Elaef)e faft überall. 

)fill alfo unter butcl)a\t~ gleief)en )fiacf)~tum~bebingungen volle 
~rforge aU5 frül)erer unb grünbHef)e5 Wli~lingen in ltläterer Seit 
unmittelbar nebeneinanbediegen, ba fann biefer haffe @egenfat nur 
auf foldje Umftänbe 3urücfgefül)rt werben, bie in bem Beitunterfdjiebe 



- 72 -

begriinbet finb. ;.nie Sad)e läj3t fiel) f.o{genbermaj3en fef)r ein fad; 
erflären 1. 

mer einftmaHge maffmf)afte ?llnbau ber ~ärd)e, butcf) f~iner{ei 
~ebenfen unb @rfaf)rungt'lt gehügelt unb geleitet, macf)te aud) beren 
~einbe bei Ult~ f)eimjfd), wa5 bei ber erften ganö fporabifd)en ~in~ 
füf)rung aw3gef d)l.offen blieb. ~ie if)r in ber S)eimat hueigene ~äf)igfdt, 
benfefben erf.olgreid) Öu wiberftef)etl, wurbe burd) bie merp~an~ung in 
bie in uerfd)iebener ~ehief)ung ganb anber~ gearteten merl)ältniffe 
ber ~relllbe allgemein gefel)wäcI)t. '2U~ eigentHcf)er ~ät'l'f)enuerberber 
ift ber streb~ (Peziza Willkommii) anb1tfef)en, bem in ben vieren 
of)neL)in fümmernben ~eftänben auf ber ~.ärd)e burcf)au5 nid)t öu" 
fagenben ~.obeltarten bie günftigften @ntwicflungi3f)erbe gel el)aHen 
maren. ,Je erf)eb1id)er aber bie 6d)mäef}ullg ber 2Biberftanb5fäl)igfeit 
feiner Opfer, um f.o fräftiger bie ?llnregun!l 3ur Stärtung feiner 
mirufenh. Unb f.o brad) benn bie QSerf)eerung übet alle unf ere 
jugenblicf)en .2äref}ennacf)müdJfe epibemieartig f)erein. ?llU5 ber ;tat~ 

facf)e, baj3 alle äfteren ,JnbilJibuen überall vöatg tJerfcf)ont blieben, 
barf gefcf)l.offen lvetben, baj3 entme'oer f)öf)ere5 ?llltet überf)aupt 
immun moel)t, .ober aber baj3 bie 'ßHöfporen nut nof)e über ber 
@rbober~äcf)e fid) öU verbreiten uermögen unb in ber fiaden ?ninbe 
ber unteren I5tammteHe feine 2tngriffi3punfte mel)r finben. 

2Bo feine ?llnftecrung5f)erbe v.orf)an'oen, blieb bie jugmbfid)e 
~ätcf)e and) mäf)renb biefet ~eriobe angemeinen iniebergonge5 vömg 
gefunb. 

@~ ergibt fief} aui3 biefen unferen nun b.ocf) fcf)on reid)Hcf)en unb 
tJielfeitigen @rfalJrungen für bie 3ufunft 'oie ?neger: fp.orabifc1)er ?lln~ 
bau ber Bärd)e mie urfprünglicf), über mit an'oeren 2Bürten: ?llnbau in 
öeitliclJ über rältmHd) meit genug alt~einanberfiegenben &bftänben. 
mann mirb He mieber feiften, ma~ He ef)emar~ gefeiftet f)at, ltnb 
unter ~erüctfidJtigung jener morfcf)rift barf if)re @infprengung in 
~ud)envetjüngltngen mit vollem QSertrauen mi~ber aufgenommen 
werben. ;.nie .2ärcf)e ift unb Meibt für biefen 3mecr eine unferer 
llJicf)tigften S).o{borten. 

3gt von frügefter ,Jugenb an ungemein rafd)e~ &öf)enmacl)~tum 
ü6erf)ebt He be~ stam:pfe~ mit her ~uef}e; fie bleibt bi5 in~ lJölJere 

1 illg!. bes lBerfaffer!3 ~uffa~ in ~eft 5, Sa~rgang 1902 ber .8eitfd)rift 
für i)'orft, unb ,sagbwefen. 
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IJHter 1)inein berart tJorwüc9fig I bat3 ber ganbe ®illfeL bis au ben 
1c9on aogeftoroenen 2tften 1)erab immer über il)re Umgebung 1)ertJor~ 
ragt unb auf biefe m.ieife i~r entf c9iebenel3 mc9tbebürfniß feloft 
inner~aIo bes bic9teften )Sucgengebrängel3 lJollauf befriebigt wirb. 
;Da He fid) in jeber ~türfe oü3 aum lJollen ~eifter 1)inauf mit 
(5ic!jer~eit vetllflanöen lüat I 10 fte1)t ber )SewetffteUigung i1)rer C:rin~ 
mifc!jung in biefer )Seöief)ung ein weiter ~lliehaum offen. 

3'f)re auf3erorbentlic9 milbe )Sef~attung, tJereint mit raf~er unb 
reic!jer ~umul3oilbung, mac9e1t bie 2ürcge wertvoll al;3 l5~irmf)ola 
für 6~lag:partten, beren m.iac!j;3tum unter 611ätfröften, Unfräutern 
obet )Sobennerarmung leibet unb fümmert. ~ulbfamfeit unb mer· 
trügHd)feit, beaügHc9 beren feine anbere &)013art i1)r gleic!jfommt, finb 
ferner 1)eruorftecgenbe C:rigenfd)aften ber 2ürc!je, welc!je ber ~u~e er~ 
mögIidien, unbefc9abet if)rer @ntwidlung fid) unmittelbar an bieie 
@inmifdjfinge f)eran5ubrüngen. SDer burd) Ie~tete eingenommene 
ffiaulll ift mitf)in ein foIc9 geringer, baf3 ein )Sucgenbeftanb bur~ bie 
in vernünftigen @renaen gef)altene C:rinfVtengung ber 2ürc!je an eigener 
illlaffenvrobuftion eine bemerfenl3wette @inbuae niel)t erleibet, Ullb 
ber 2(ul31)ieb fann in iebem 2(fter vorgenommen werben I o1)ne baf3 
mafJl:ne1)mbare 2ücten 3urüctbleiben. stlcswegen ift eine vergleic9sweif e 
reic!je @in&eleinmifc9un9 ber )Sud)e ftatt1)aft unb emllfel)lenswert. 

91irgenbwo fonft als in ber innigen mergefellfcfJaftung mit ber 
~uc!je heigt bie 2ürc!je gleic9 gutes @ebeif)en unb befiere %eusbauer. 
;Die von %enfang an lJortreffHcge ~efel)affenf)eit if)te;3 &)olöes ficgert 
biefem ieberöeit gute qsreife, unb fondt vermag ned) beiben ~iel)tltngen 
1)in, was f owo1)l bie 9)(alfen~ wie auel) bie @elberträge anlangt, bie 
2ärd)e bem )8ucl)enf)oc9walbe fef)r mirffam unter bie 2(rme öU greifen. 
®al3 in i1)t unter folc!jen Umftünben auwäcf)ft, ift na1)e3u reiner @ewtnn. 

Oft bis ooen f)inaul3 fic!j fortfetenber fübelfötmiger ®uel)s tft 
eine 1)äufig auftretenbe fatale @igenfel)aft ber 2ürc!je. stla aber bie 
meranlagung l)ieröu f c90n im 2((ter lJon öwei 3'a1)ren fic9 bemerfbar 
au mael)en vflegt, 10 lüat fic!j bie @:inmifc9ung berm:tigen materiales 
ol)ne weiteres vermeiben. 

Seit ber Beit be;3 ürgften ';tiefftanbes unferer 2ürcl)enaucl)t ift 
Me javanifel)e 2ärcge (Larix leptolepis) als @rfat eingefü1)tt morben. 
~i;3(ang 1)aben $treM unb motte He nic9t gefüf)rbet, unb fel)on er~ 
regt i1)r auel) in anberer ~e3ief)ung feitf)er au;3gebeic!jnete!3 merf)aUen 
biefefben grof3en C:rrwadungen, wie e~ebem beren eurollüif d)e Eld)wefter. 
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0lJr fortgefet?t fidj fteigcrnber ~tlbau beugt von einem mertrauen, ba~ 
einftmeHen nOll) feine~meg~ gerecf)tfertigt ift unb bei gleicf)en maHen' 
lJaften 'Jef)Igriffen mögfidjermeife bU benfelben G:nttäufdjungen fügtt 
mie bei jener. G:ingefprengt in )Budjenjungmüdjfen bürfte audj ber 
0apanerin bie refatitJ glücrHr~fte ßulunft luinfen. 

~ie meintut~fiefer mirb im ~ull)engodjmalbe ber geringeren 
@üte if)re~ ~oIbeß luegen meit in ben ~intergrunb treten müHen, 
tann aber bennodj unter Umftänben nü~fidje jßermenbung fjnben 
unb verbient bager ber G:rmäf)nung. Elie ift anfprudj~lo~ unb raf dj: 
ltJücf)fig, bereic'(jett ben )Boben unb erträgt ~efdjattung. 9?amentftdj 
aber ilJre grof3e UnempfinbHcf)feit gegen l5eitenbrucr ftempelt fie bU 
einem ~ücfenbüf3er, bem al~ fofcf)em von ben einf)eimifcgen Sjolbarten 
feine gfeiel)fommt. ~o verfpätete 2fu~giebe uon I5tocrau')f c'(jlägen 
ober unwiUfommenen ~eidj()öfbern, maufefraf3 u. bgL geringfügigere 
Büden gefc9affen gaben, in benen anbere Sjo!5arten nic9t molJl mef)r 
lJoc93ubringen finb, ba wirb bie ~eimut~tiefer if)re guten ~ienfte 
(eiften. 

~ie 6:idje, unfer gefc9ä~tefter, angefegenfter ~albbaum, ben 
wir unter ber ~e3eidjnung "beutfel)e ~iel)e" immer noel) gern für 
un~ befonberß in 2fnfprudj 5u nelJmen :pflegen, f)at im ~aufe !>eß 
vorigen 0af)rf)ltnbert~ G:inbuflen erlitten, bie trot? aUer auf ~rf at? 
geridjteten frampff)aften 2!nftrengungen noel) längft niel)t wieber bei: 
gebradjt werben tonnten. muf aUe bie Urfadjen einbugelJen, weldje 
bie relativ fo grof3e ~icf)enarmut unierer ~älber lJertJorgerufen gaben, 
ift f)ier niel)t ber Drt; nur ba!S fei lJeruorgegoben, baß Unfenntniß unb 
au~ biefer f)eruorgegallgene WCiflgriffe babei eine große ~ofIe f:pielten. 
0nfolge überreid)er unerfreuHcf)er G:rfagnmgen wurbe man topHc'(jeu, 
flüel)tete fiel) mit ber ~icge on etiter I5telle in ben )Buel)enlJoc9mo1b unb 
betmt ba mit enbHdj einen ~eg, ber auf weiten @ebieten gangbar ift; 
benn biefer bietet, von ben 9alt3 fpebififdjen I5tanbotten abgefegen, 
ber t:l:icf)elt3udjt if)r geeignetfte~ 'Jetb unb ben bretteften (5pielraum. 

9]cit ber ~tfenntlli~ be~ Sbealeß aber, al~ meldje!S ein mit 
müel)figen ~id}en reiel) burrf)fprengter ~ltdjengoef)molb ber mobernen 
'Jorfhuirtfdjaft uorf d)webt, ftellte fief) nidjt audj gfeidjöeitig SUargeit 
barüber ein, auf mefdje Illieife baßfe16e am fiel)erften unb voll: 
tommenften blt erreidjen fei. t:l:~ gibt ja gin unb wieber noff) ~or= 
fommniffe, mclll)e a(!S erftreben!Smerte mor6ilber f)ingeftefIt merben 
fönnen, in bencn malte mäcf)tige ~idjen gödjften m3erte!S, bie ~mei 
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uber brei ~uegengenerationen um unD unter fieg geranmad)fen unb 
ber lIf!;t ltlieber oerfalIen fagen, gfänöenbe 3eugniffe bafür ablegen, 
mie au\3erorbentfieg aud) bief er .f;)olöart ber ~eifttmb ber ~uel)e bU~ 
fagt unb me(ege befriebigenbe @rfofge oftmafß fef(1ft nod) auf fold)en 
I5tanborten eneid)t merben rönnen, bie ber ~ul~e, mü\3te biei e an 
fid) aIß alleiniger 3mecr angelegen ltlerben, ferner9in, meH ~u ltlenig 
dnträgHel), niel)t länger ergalten bleiben bürften. lIfuf me1ege mseife 
bie ?natur jene morbHber oon .;sa9r9unberten begrünbete unb 
gebeH)Heg meiter förberte, bis [ie naf)eöu abgefegloffen in ben @e~ 
fid)tßhei~ ber ?neuöeit traten, barüber fel)lt leiber jebe ~adjrieL)t. 
iman 1udjte nad) gangbaren !fiegen, fd)lug biefe unb jene 9lidjtung 
ein unb uerfiel babei auf mand)edei ~~:perimente. ~ber fo furb aueg 
bie 9lüd'blicfe auf bas bamit @tteiel)te erft finb, baoon überbeugen He 
boeg f el)on, baj3 bie erftrebten @rfolge meiftens gar meit gegen bie ge~ 
flegten ~rwartungen unb bas ignen uorf el)mebenbe unb ämeifeno~ aueg 
erreiel)bare 3beaf äurüd'bfeiben merben. 

IIflImäf)liel) iebod) beginnt eß öU bämmern. imef)r unb meflr 
brid)t fiel) bie @rfenntniß ~agn, ltle(eg oerflängnißoolIer .;srrtum e~ 

gemefen, bie beiben eingeimi)d)en ~id)eltarten in einen ;tollf bU merfen. 
ma~ eben mar ber ,srrmeg, ber öu ben benagen~ltlerten WCif3erfolgen 
füg ren muate, bem ber tlid)t megöuleugnenbe %iefftanb ber ~id)en~ 
äud)t in ben fettoerf(offenen ,;jagröef)nten Öu tlerbanren ift. msa~ bie 
eine IIfrt früf)er allgemein fo bereitwillig leiftete unb aUeL) fernerf)in 
feiften fann unb wirb, wurbe faft buregmeg bem Unoermögen ber 
anberen öugemutet, unb inbem man erftete 10 öiemlid) oöllig beifeite 
fd)ob, gelangte man fcl)1ie13lid) ba an, ltlO wit je1;}t ftegen. 

){leibe ~id)enarten unterfd)eiben fiel) in il)rer mittfcI)aftliel)en ){le" 
beutung ungleid) wef entlicger ooneinanber mie in botani; d)er ){le~ 
biegung. ~eibe~ .f;)o(batien oon gerlJOttagenbem !fierte, meiel)en fie 
meit au~einanber l)infid)tfid) H)rer m:nf:prüdJe fowogl mie be~ @ange~ 
if)rer @ntltlicflung. lSid)te unb stiefer unter[ d)eiben fid) ~ierin nid)t 
meiter tloneinanber. '!liefe bebeutfamen Unterfel)iebe mad)en He felbft, 
rebenb aud) inned)aIb be~ ~ud)enf)oel)wa(be~ nad) aaen 9liel)tungen 
gin geltenb. '!le;3wegen finb fie ftreng Öu fonbern unb f)at bie ~rt 
unb mseife H)rer mentlenbung unb ){leflanblung igren @igentüm1icf)~ 
feiten gebÜf)renb 9led)nung ölt tragen. 

~ie ®tieleiif)e. :tiefgrünbigrett unb 2od'ergeit [jeben beibe 
@id)enarten; im übrigen aber ift bie I5tiefeid)e bie meitau~ bege9r~ 
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Hc{Jete. !Sie fteUt erbeblic{J gröflere mnf:prüel)e an Die %euel)tigfeit 
unb ben ~umusgebart bes ~obens unb bebatf fc{Jon tJom mittfeten 
!Stangenbo[aalter all eines et~eblic{J bebetltenberen ~ac{Jstumsraumes. 
6ic{J mit im übrigen mäj3iger mineraIifd)er mobenftaft begnügenb, ift 
He tJotlviegenb ein ~aum bes :tief· unb ~lael)lanbes. ~inbige ober 
Ieic{Jt fiel) erl)ißenbe ~öben mit oft unb rafel) roedJfeInbem ober geringem 
%euc{Jtigfeitsgel)oIte finb H)t burc{Jaus öu1Oiber. m:ueböDen bUDen il)re 
bevor~ugteften 6tanDorte, an ~ruc{Jränber brängt He fidj gern l)eran. 
6eIbft 6anb verfc{Jmäl)t fie niel)t, foUs übrigens ibre be5eiel)neten 
~nfpriid)e, infonberl)eit i'l}r ~euel)tigfeitsbebürfnis ~eftieDigung finben. 
,Jn bie ~erge fteigt fie nic{Jt meit I)inauf; ftifc{Je, gefdJü~te 9J1ulben 
unb WIJle ~änge ber niebrigeren 20gen geroäl)ren il)r abet auel) bort 
gutes @ebeil)en. 

Ogne ~rage entfpred)en gar viefe muel)enl)ocl)maIDungen bief en 
unerIäflHc{Jen mnforDerungen Der 6tieIeicl)e unD, märe mit biefen 
?ßorbebingungen beren 3utunft fel)on gefidjert, würbe igr eine I)odj. 
bebeutfame ~oae im &ausgafte berfeIben 3ufallen müffen. 2eiber 
aber ~armoniett fie in anbeter ~eaieljung 3U menig mit bel' mud)e, 
inbem fie 310ei ~igenfel)aften befit}t, 10eIdje fie bur Q;inmifcljung in 
~ucbenbeftänbe, voraUi3gefet}t, Daa biefe als fold)e DauernD erl)aIten 
bleiben folIen, fo wenig geeignet moel)t. 

Q;igenwiUig unb felbftl)errlidj, ermangelt Die 6tieleidje Der ~äl)ig. 
feit, fiel) Den metljältniffen on3u13affen, fid) untequorDnell, unD 100 il)r 
bie Umgebung niel)t bienftbar gemacl)t 1Oirb, verliert He Die gute 2aune. 
!Selbft ber eigenen ~rt tJerfagt He un10itf c{J bie intime m:nnäf)erung 
unD ~erü()rung; fie ift ein ~aum bes ~reiftallDes, Der ltllbeengten 
stronenentfaItung. ::Den mODen fel)irmenbes unD bereicf)ernDeS Unter· 
1)01& aber räj3t fie fic{J banfbar gefallen . 

.0gren oben an gebeuteten beöügfid)en Q;igenfc1)aften miDerf:prid)t 
nidJt, baß bie 6tiefeidJe felbft auf f olcf)en !StanDorten, bie U)r 
im l)ögeren mUer feine~ltlegß 5ufagen, ein 1 ef)r febl)afteß ,Jugenb. 
wad)i3tum entfaltet. ,Jn bief er ~eriobe iljres regften ~öl)enltlud)f es 
wetteifert fie überall mit ber ~udje unb überltläc{Jft biefe um 10 er~eb~ 
lic{Jer, je mel)r bie mODenbef c{Jaffenl)eit i~ren mnforberungen geredjt 3U 
merben vermag. ~aum aber ins !Stangenl)olöalter eingetreten, mäf3igt 
fiel) Die 2e6f)aftigfeit bes ~öl)enmuc{Jfe$, ber von nun on bemjeniAen 
Der ~udje mel)r unD mel)r 5urüdbleibt. .0n biefem mIter tritt bas 
?Beftreben in bie ~rfc{Jeinung, Die ~rone in ber ~reite au entroicfeln. 
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~ie ?Sucf)e über(jolt unb überwädjft gar oalb bie e>tieIeief)e; bei bem 
~ange! an nötigem ~llenbogenraum oeIaftet fief) biefe mit bünen 
~ften, bie bürftige strone fpi~t fiel) megr unb megr 3u, ber e>tamm 
überffeibet fiel) mit bagheidjen @5d)aftlohen, unb bie ~id)e ift rettungi3" 
!o~ vetforen. 

%reHief) fann burd) redjtbeitige O:reigieoe, bie 6i~ bur [SoIIenbung 
be~ ?Suel)enumtrieoes gäufig wieberl}oIt werben müffen, gegoIfen 
werben; bai3 aber Ht nur burd)fügrbar, wo es fief) um vergreiel)i3~ 

weife wenige ~~emvIare ganbeIt, benn jebei3 berreIben verlan\1t bii3 
nur ?Seftanbei3nerjüngung ginaus eine ~umme non Dpfern, bie bei 
rei cf) erer Q';infprengung bas %ortoeftegen be~ ~ucf)enbeftanbei3 ali3 
iolcf)en gefägrben muate. ~leiot aber bie ~in3eleinmifd)ung eine bet~ 
art geringe, baa biefe ®efagr aui3gefd)Ioffen erfdjeint, bann fann mit 
biefer 9JCetgobe ein wirfIidj oebeutenber 91uteffeft nid)t eqieIt werben . 

.3'n ber ridjtigen ~rtenntnis bei3 Un3ureid)enben unb 9J(i~lidjen 
ber ~itwreinfprengung von @5tieleid)en unter ?Sudjen, bie ali3 gleidj~ 
bered)tigte ~eftanbei3gIieber igre @eItung oega{ten folIen, gat man 
neuerbingi3 einen anberen mleg einf djlagen , inbem gru:p:penwetf e 
Q:infvrengungen nerfudjt wuroen. [SoraUi3fegenb, baa aud) biefe 
I5tellung an unb für fid) ben ~rfoIg feinei3wegi3 iicf)ere, wirb bagin 
geHreot, bieren ®ruppen aud) 1l0cl) einen mögHd)ft groaen ?2Hteri3" 
vorfprung 3u nerfd)affen. man gaut 5u biefem ,8wecfe 2öel)er in 
biefe 1l0d) ooIren Q3ucf)enoeftänbe unb füllt fie mit Q:id)en, fo baa 
biefe ber bemnädjft erfolgenben Q3eftanbei3nerjüngung gegenüber etwa 
20-25 ~a~)te noraui3 gaoen. e>o{d)e mit regem Q:ifer unb groaen 
~offnullgen vieffad) burd)gefügrte Wla~rege( gat auf ben erften ~licf 
etwas ~efted)enbei3, inoeHen bwin9t fid) fdjon gegenwärtig, nad) furber 
,8eit a{fo, bem oojeWn ~eooarr)tenbell Me ~tfenntnii3 auf, wie oe: 
redjtigt bie Q3ebenfen gewefen, mefcl)e einer fügIeren ~eurteHung fidj 
von vorn gerein aufbrängen muf3ten. ~s ift nad)gerabe tedjt fHll 
geworben auf feiten ber mertretet ber gruppenweifen ~idjen: 
einmif d)ung. 

~eIbftänbige mlirtfd)afti3figuren ober auf eigenen %ü~en ftegenbe 
~eftänbe folIen biefe ®ruppen nicl)t fein, ben w09Itätigen ~eiftanb 
ber ~ud)e wilI man ignen unbebingt er9a{ten, unb fomit wurbe 
benn bie @riif3e ber ®ruppen auf je 0,10-0,12 ha befd)ränft. ~i3 
Ieud)tet ogne wetterei3 ein, baa auf fo geringer ~(äd)e eine un~ 
verf)ältni$mä~ig groae ~f(an5enmenge, bie 9lanbftämme eben, bem burd) 
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~rud unb ~efc'6attung nac'6teiligen @inffüffe ber benadjbarten ~o~en 
jSudjen burc'6aus unterworfen bleibt, verlümmert unb verfommt, 
bevor nodj bie ~eftanbesverjüngung &b~iIfe hU fq,affen vermag. Wur 
wenige ber im Snnern ber @tujJjJett ftef)enben 6tieleidjen wirb vor~ 
erft ben &rwartungen entfprecljen fönnen. ;J)ie bemnäq,ft erfolgenbe 
Wbnu~ung bes ~udjenbeftanbe~ f)ebt ben Übclftanb bodj auc'6 nur 
vorübergef)enb, feinc!3wcg(\ aber enbgültig auf; vicle(\ ift ja bann 
fdjon nidjt mef)r erf)oIungsfägig, unb ttJa(\ widfidj fiq, wüdjfig er~ 
f)aUen f)at, gerät boq, balb mieber unter ben fdjäbigenben @inffu[)' 
ber f)eranwacl)fenben nädjften @enera1ton. ~erartige @rujJjJen finb 
unb bfeiben fd)HeaHdj steHeI, viel öu eng unb bumjJfig, a(~ baa bie 
fo frei1)citsburftige 6tieleidje fidj bauernb wof)l in if)nen fü~len 
fönnte. ~er SlHter(\vorfjJrung ift nic'6t bebeutenb genug, um bieren 
Übelftanb für immer von berartigen @tupjJen femf)aften ~u fönnen. 

WCag aber audj un~weifeIgaft erfc'6einen, baa einige 6tämme im 
,J'nnern ber (e~teren fidj in folcljer fSerfaffung ~u ergaften vermögen, 
ban fie bermaleinft übergef)alten werben unb im ~meiten Umtriebe 31t 
flarfen 9(u~ftämmen ausreifen fönnen; ein 1)inreiq,enb groaer @rfo[g 
mirb bamit bennoc'6 niq,t meicl)t, weil eine berartige &inmifdjung un~ 
möglidj eine umfaffenbe fein barf unb bie ~n~a1)l berienigen G:id)en, 
bie auf folclje ~eife günftigenfaffs wirUidj eine ausfid)tsreid)e 
2ufunft gaben mögen, eine gar 3U geringe bleiben mua. 9J1an fann 
bodj nicljt @ruppe biq,t neben @rttppe legen! ~aburdj würben ja 
bie fdjon mit ben weitoerteHten menigen 2ödjerf)ieben für ben ~ud)en" 
beftanb verfnüpften @cfagren ins Unge~euerliclje wadjfcn unb ber 9Tuin 
be(\ le~teren unbebingt 1)eraufbefcgworen werben. 

&in jeber nodJ fo vereinöelte 2öcljer~ieb, welq,er groa genug ift, 
um uJenigen @idjen bas ~uffommen öU ermögIid)en, bietet ben ®inben 
geeignete ~ngriffspunfte, ni(1)t aUein bur @efäf)rbung bes alten ~e" 
ftanbes burdj ®erfen, fonbem aud), unb bie!3 ift bas jSebenfficljfte 
bei ber 6adje, öur fSerwef)ung bes 2aube~, 3ltt Wusf)agerung unb 
tief in bie Umgebung eingreifenben ~3eröbung bes jSobens. @inem 
verf)ängnisvoffen Übel, weIcf)em, wo es übed)aujJt in Wu!3fid)t ftef)t, 
butcg 6cl)u~mäntel mü1)fam vorgebaut werben mua, öffnet man ~ier 
unüberlegt :tür unb :tor unb HeUt bamit, wenn öa1)lreid)ere fSodiau" 
f[äd)en ben ~eftanb burdjlöd)ern, bie ~ud)ennad)3udjt auq, für ben 
%aU burq,aus in %rage, baa ~inbbrud) nidjt eintritt. Will man 
aber jene WCaaregel auf 2agen befdjränlen, welc()e berart gef cljü~t 
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ftnb, baB biefe ~etvorge~obenen ®efaf)ten für He niel)t beftef)en, fo 
fd)rumllft eben ber gefamte berartige @id)eneinvau für 'oie \lIllgemein. 
geit bur völligen ~ebeutung~tofigteit ~ufammen. 

lJlud) ber 9rullllemveife ~oreinbau ber <5tie!eicge töft alfo ba~ 
\ßrobfem feine~weg~, mit biefet S)or~art inner~ar6 be~ ~ud)enljod). 
walbe~, foll biefer al~ folel)et er9aIten bleiben, grose 9Cuteffefte JU 
erbielen, unb feIbft bie <5iel)erftellung ffeiner ~rforge erregt ber 1Bucf)e 
Dpfer auf, bie bU i~nen in unge~eurem 9Jli~uer~ältniffe fteljen. Unb 
be~lUegen geljört bie <5tieleiel)e al~ nur gleiel)bereel)tigte~ ober gar 
untergeorbnete~ ®lieb nun einmal nicf)t in bie 1Buel)enbeftänbe. Elie 
will IJllleinf)errfel)erin fein, unb biefem \lInfllruel)e ~at bie \lIrt unb 
m5eife 'oer ~ergefellfel)aftung beiber S)olbatien gebü~ren'o g:{ecf)nung 
bU tragen. ~o auf grö~eren %läd)en auel) ber Eltieleid)e Me ~er. 
gäftniife befonber~ bufagen, ba berfplittere man feine Sträfte nid)t, 
ba greife man berber bU, eqie~e bie @idJe allmä~Hel) ~um S)aullt. 
beftanbe unb lege igr bie ~uel)e al~ treue, ~i1f~bereite ~ienerin ~u 
'iJüaen. Um bie~ ~u ermögHel)en, bebarf e~ einer gleiel)mäf,igen un'o 
reiel)liel)en :l)urd)fprengung ber betreffenben ~uel)enveriüngung. 0'rgenb 
ein IJllter~vorf:prung ift babei völlig oebeutungi3lo~; für eine anfe~n. 
Hd)e ~eif)e von 0'a~ren vermag ja bie Eltieleid)e Ha) f eIber i~rer 
~aut bU tue1)ren. <5päter9in wirb bann von ~uel)en fottgefett 
geraw3geljauen, ma~ i~r ba~ Beben fauer bU maa)en broljt, bi~ 

fd)HesHcl) ein ~id)enbeftanb mit unterftänbigem ~ul~enf Cr)ut~oIJ 
gerau~gearbeitet unb bamit ein ~erljältni~ beiber S)olbarten erteicf)t 
worben ift, meId)e~ ber Eltie{eid)e oefon'oerß bufagt unb beten ßu. 
funft mögHd)ft fid)erftellt. 

<5elbftreben'o 1) at bamit ber ~ud)engod)lUalb al~ fold)et bU be. 
fte~en aufge1)ört; von einem mif d)beftan'oe fann fügliel) nid)t meljr 
bie ~ebe fein. \lIver nie Dpfer, tueId)e jener bringen mUßte, tuaren 
niel)t vergeblid)e; He tragen reiel)e %tüd)te niel)t allein in H)rem ~n'o· 
öie1e felbet, fon'oern auel) fel)on auf 'oem ~ege ba9in, in ben frü~. 
beUi9 eintteten'oen, ~äufig fiel) tuiebedjo1en'oen unb ergebni~reid)en 
lJlu!S~ieven 'oer ~ud)e. ~ie 'oie rettere in 'oiefer IJlrt 'oer metgefeU. 
fel)aftung einerfeitß burel) bie ~äufigen %rei9ielie bie c&id)e ~u fort. 
Dauernbem .2id)tung~3uwael)§ anregt, liefert fte anberfeit~ in il)ren 
reiel)en mbfällen ftet~ auel) Me mittel, tue1el)e il)rer S)min eine f01d) 
bevoqugte .2eben~fü~rung ermöglid)en. ~ie gleiel)beitige @r~ie~ung 
wertvoller 1Buel)ennut~ölber bleibt babel aUerbing~ vollftänbig au!3· 
gefel)loffen. 
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muf biefem ~ege fte~en ber (hl)altung unb gebei~Hd)en ~nt~ 
widlung ber 6tieleid)e feinerlei mit ber mud)envermifd)ung ver
fnii:pfte l5el)wierigfeiten unb @efal)ren bevor, unb ber 9(u~effeft ift 
ein ungleid) grö~eter, als menn in aUen mögHd)en )Beftänben mit 
lleinHu)cn WCa~regeln um~ergewirtfd)aftet witb. muef) bie junge 
I5tiefeidje erqält fief) ja~refang entwicflungsfäl)ig unter einer mäf3igen 
Q3cfef)nttung, unb ba~er fann fdjon 5ur Seit bes Ie~ten Q3orbereitungs. 
ftabiums mit il)rer @infaat vorgegangen werben. mie auj3erorbent. 
Hdje m5ol)lfeiIf)eit be{l ~inftufens ber ~id)e1n geftattet bie ®ieber· 
~olung besfelben, fo oft nut 6amen bur iBerfügung fte~t, bi~ reid). 
Hdjer @ief)enuuHd)Iag vor~anben ift. 91atütlief) ~at al{lbann eine 
ausgiebige ~uel)enanfnmung feinen befonbern ~ert me1)r; lovid 
bavon mir'o ficI) immer balb ein[tnben, als bum ®o~le ber ~iel)en 
erforbetlid) ift. 

mud) ba~ ~inbringen ein~ ober 5weijäl)tiger mflan3et1 mitte1ft 
bes stlemmf:patens ift eine biUige unb auel) in anbeter )Be5iel)ung 
em:pfe~lenswerte stulturmet~obe, bie an fel)r vieren Örtfid)feiten 
ol)ne jebe ~obenlodentl1g unbebenfliel) wirb buref)gefül)rt werben 
fönnen. 

mb er auel) l)ier mu~ entfdjieben 'oauor gewarnt werben, mit einer 
geringfügigen ~fl(1ll3enmenge fidj öu begnügen, bie eben au~retel)en 
wiirbe, ben bemnäcl)ftigen ,f)au:ptoeftanb /ju bilben. menn feine 
anbere &)of3urt eqeugt fo mnffenl)afte f el)feef)t vemnfagte 9(ad)fommen. 
f'9aft mie eben 'oie I5tiefeief)e, unb nur ein erf)eoficfJe~ Übermaa fe~t 
in ben I5tanb, gefegentlief) ber Q3ornu~ungen eine bemrtig f d)arfe 
6idjtung vornef)men 3U fönnen I baa 'oer )Beftanb fief) fef)lief3(iel) nur 
aus tabeUofem materiale llufammenfef2t. mus jenem ®nm'De ift 
aud) einer umfangreidjeren Q3etwen'Dung ftärferen ~5flan3enmatetiale~, 
beten SMtfpiefigfeit immer nur eine entf:preu)enb gröj3ere ~flan/j' 
weite geftattet, entf d)ieben 3U mibenaten. 6efbft ftarfe &eifter legen 
Iängft nicl)t immer fef)on il)re mangelf)afte iBemnlagung offenfunbig 
an ben ;raA. 91ur bie ~Wdfidjtnnl)me auf mög1irf)ft ffeine 9(ot. unb 
musnnl)mefäUe, 'oie freiHd) ni(1)t eben fehen fiel) einfteUen werben, 
barf 3ur ~r3iel)ung unb )Bereitl)attung ftärferen ~ffan3enmatetiafe~ 
vemnlaffen. 

~ie %t'llttbeneid}e ift 3meifeIf0i3 ali3 biejenige mrt 3U oetrud)ten, 
Me in nod) niel)t aU3ufern fiegenber iBergangenl)eit ben oei weitem 
gröj3ten mnteil l)atte an bem ~iel)enteidytume von ~eutfcl)lanbi3 
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mlälhern. ~a~ ergibt fid) ol)ne weitere~ fd)on au~ i~tet vergreid)~~ 
rueife aU\3etorbentIic() gro\3en ~nfJ:ltud)~rofigfeit, infolge beren fie auf 
fol41en 6tanbottm nodj if)r gute~ %ortfommen fanb, von benen 
bie 6egel)rlid)e unh eigenwillige 6c()roefter fidj veräd)tlid) fernl)ielt. 
m5eite @eOiete mit an unb für Hd) bürftigem )Soben, im 2aufe her 
Beit burd) mi\3wirtf d)aft von ®alb völlig entblö\3t, l)era6gefommen 
unb in f)öd)ftem ®rabe verarmt, trugen einftmals au~gebel)nte 
m5albungen, in benen bie :traubeneid)e ~ertfd)erin war. ~~ fei l)ier 
nur auf bie 2üneburget &eibe l)ingeroief en. )EieIe Ortsnamen, bie 
auf ,,~id)e" unb ,,20l)e" anHingen, legen ,8eugni~ ab für bie el)e~ 
mals günfUgeren ,8uftänbe, unb ba~ in @egenben, beren bürftiger, 
trodener 6anhboben gegenwärtig nur nod) bie armfelige braune 
S'deibe l)eruoröubringen vermag, bie her ganöen weiten ~anhfd)aft il)ren 
eigenartigen 6teppend)arafter aufprägte unh herf eIben ben 91amen 
gab. ~a\3 e~ fidj f)ier nur um hie genügfame 'Irau6eneidje gel)anbeIt 
~aben fann, lel)rt nid)t allein f410n ber oberfläd)1id)fte ~inblicf auf bie 
~egel)rIid)feit ber 6tteleid)e, es liegen auc() bireftere ~erueife bafür vor, 
unb öruar in ben vielfad) nod) lJorfommenben uralten I5tocfau~f cf)lägen, 
ben ,,6tül)bü'd)en". 6ie ,d)mücfen f)in unb wieber non) ie~t ba~ 
eintönige meland)olifcl)e )Sraun trodener, f)eibebewacl)fener Ganbf)ügef 
mit il)rem erquicfenben @rün unb beuten in if)rer UnoetwüftLid)feit 
auf einen el)emaHgen ®alblluftanb l)in, ben bie je~igen merf)ältniffe 
als ein ~rughiIb erf cl) einen IaHen fönnten. ~s ift in bief en 116tül)" 
büf41en" immer nur bie 'Iraubeneid)e vertreten. 

60 äl)nHd) Hegt überall ber %aU, ,ei es in f{acl)em ober bergigem 
@elänbe, wo auf geringem )Soben Beugen alter ~icl)enl)ett1id)feit auf 
uns überfommen finb. .;jmmer wieber bie :traubeneicl)e, bie UlIS 

einbringlid) mal)nen follte, 5u il)r burücföufel)ren, bem ~,d)enbtöbe1 
enblidj wieber 5U feinem ~ecl)te au verf)elfen, anftatt immer nod) ber 
ftolöen 6d)wefter, bie nun fcf)on fo geraume 8eit f)inburd) bem ITorfb 
manne bie 2lugen geOIenbet I)at, überaUl)in nad)l1ulaufen. 3f)r ~ed)t 
befi~t hie ~raubeneid)e in vollftem ma\3e aud) auf ben )Sudjenf)od)wafb. 

,8wd Umftänbe finb es, ruefd)e biefe )Sered)ttgung feft begrünben: 
einmal if)re geringen 2lnfprü41e an ben ~oben, wefd)e fie hefäl)igen, 
ber )Sud)e überaUf)in au folgen, wo bief e nod) ein feiblid)es ITort~ 
fommen finbet, unb llweitens hie auffaUenbe Übereinftimmung heiber 
~olbarten in jeber anberen )Sebief)ung, in il)rem Q';ntruicf(ung~gange 
ruie gefamten )Eetf)alten. 

j\'tömo!\ng, ~et lBu~enf)o~!lJa!bbett\eo. 6 
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)IDer @eIegen{)eit ;ucl)te unb fanb, ben (5lluren ber '!:rauben~ 
eicl)e genügenb hU folgen, wirb ficl,i ber ~rfenntnis nicl)t ver; cl,iHef>en 
fönnen, baf> bie iltngftHcl,iteit, wefdje bie neuere %orftwirtf cl)aft ()in~ 
fid)tHd) ber @icl,ien3ud)t bergeftart bef)errfe{)t, baa man mit hie;er nur 
nocl) auf ben bevoraugteften eitanborten ober unter meouad)tung forg~ 
färtig ausgeffügeUer ~orfid)t~mal3regeIn vor3ugegen wagt, eine f ef)r 
übertrieuene unb ungerecl)tfertigte ift. Elie wurbe gettJorgerufen 
burdj bie merfennung ber weit au!3einanbergegenben 2!nforberungen 
beiber (;!:icl)marten an moben unb @5tellung; wa~ bie eitiefeicl,ie be~ 

anflltud)te, g(auute man aud) beren Elcl,iwefter nid)t verfagen 5U 
bürfen, man ; cl,ior auer beibe 2!rten iiuer ein unb benfelven Stamm. 
;Die :t:raubeneicl,ie verweigert auer ;eIbft atÜ fold) geringen eitanborten 
igre guten ~ieHfte HOcl) nid)t, bie man gegenwärtig "ber (;!:icl)e" meint 
gar niel)t mef)r anuieten hU bürfen. ®ie weit mit ber erfteren nocl) 
f)eraugegangen werben fann, bafür Hefert euen Die ~ud)e ben augen~ 

fäUigften unb huverläffigften 9naf>ftab. 
'iYür erftnaffige ~ucl,ienbonitäten tft bie ~id)eneinmifd)ung iiber~ 

{)aullt al!3 aU!3gefcl)foffen 3lt uetracl,iten, benn ()ier gewägdeiftet bie 
mucl)e bei angemeffener ~ewirtfd)aftung allein uefriebigenbe ffie,ultate, 
unb überbie!3 würbe tgr rafd)e~ ®acl,istum feIbft ber :t:raubeneicl,ie 
baß ~euen bod) gar au fauer macl,ien. 3n ~ucl)enueftänben ber 
11. @ütetfaffe macl)t biefe avcr fc90n H)re 9)(it~errfd)aft geltenb, in 
fo(cl)en ber IH. begerrfcl,it He unb in ber IV. unterbrüdt fie bie 
~ucl)e. 9?0cl,i tiefer f)eraugegwbe Eltanborte, weld)e biefes merf)ältni!3 
nocl) entfpredjenb erweitern würben, werben ja in ber ffieget bem 
9?abelgolbe überwiefen werben müHen; 'oie '!:rauoeneid)e nimmt auer 
unter Umftänben aud) nodj mit 'ocr VI. Eltanbort~nafie fürlieu, unb 
verbient baf)er in mal1C{)ett 'iYälIen fe{)r wof)l erwogen 3U werben, ob 
nid)t i~retwegen ein an ficl) minberwertiger ~udjenbeftanb aud) ferner~ 
gin 3lt erf)alten, b. g. a(!3 fold)er 5u verjüngen fei. 

9'1id)t allein wa~ ben moben anfangt, auel) l)inficl)tHcl) be~ snima~ 
ift bie '!:raubeneicl)e bie entfd)ieben anfllrucl)~(ofere 2!rt; wie fie 
weiter nad) ~nor'oen fiel) geimif cl) fül)lt, fieigt fie auel) göger in bie 
~erge ginauf. Elie ift nid)t in gleidjem Wlal3e Hcl)t~ unb wärme~ 
gierig wie if)re Elcl)wefter. 

3n bem; eluen @rabe wie ueibe @idjenarten in igrem forftlidjen 
mergaIten voneinanber auweicf)en, näl)ert fid) bie 7traubeneiel)e ber 
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~ucf)e. ~eibe finb fcf)attenertraAenb. @;~ AUt im ~arbe allgemein 
bas @efet?: jebe SJofaart erträgt in bemfe1ben ®rabe 
6 cf) a t t e n / wie f i e f er b erb ef cl) a tt e t. stro~ geringerer ab~ 
foIuter Q:3fattmenge verwel)rt bie straubeneidje bem mcf)te ben ,8utritt 
bum ~oben wefentlicf) energifcf)er- unb barin ber )Buc~e n(1)e 
fommenb - al~ bie 6tieleid)e. Elie trägt i9r ~aub eben ganh 
{lnber~, breitet es fäcf)erförmig wagerecl)ter unb regeImäfiiger, me1)r 
in einer @;bene liegenb aus, wül)renb bie anbere ?U:rt bie )Blätter an 
jeber ber einhe1nen ~ftfpi1Jen nadj allen 9'Hdjtungen wirr unb fraus 
~inftellt, fo bem Bidjte nadj möglicl)feit SDurdjlaf; geftattenb. miefe 
~igenartigfeit ber ?SlattfteUung, in welCl)er bie grOBe ){lerf cfJiebenf)eit 
ber 2Infprüdje an mdjt, mlärme unb ffiaum bum ~usbtucf gelangt, 
ift eine betart augenfällige, baB an H)r fdjon aus einiger @;nt" 
fernung beibe @idjen mit 6idjer1)eit unterfdjieben werben fönnen. 

~uf ber gleidjen ~afis beruf)t nod) ein bmeHes @efet?: in be m 
WCafle mie eine ~olbart felber befdjattet, erträgt fie 
engeren ober beanfprucf)t fie räumIidjeren ?Seftanb~~~ 
f cf) f u 13. e, dj a t t eng e b u n g, (5 dj a t t e n e r t r ä g n i ~ u n b 
&enügfamfeit bqügHdj be~ msadjstumsraume~ fte1)en 
mitf)in ~u einanber in gerabem mer1)äftniffe. stritt bie 
~raubeneid)e, mas bie eigene I5djattengebung anlangt, ber ?Sudje 
na~e, fo foIgetidjtig audj l)inf{djHid) ber 'lJä9igfeit, in bidjtem ~e~ 
ftanbesfdjluffe fidj gebeil)1idj entmicfefn bU fönnen. ~o reine @;id)en~ 
veftänbe gegrünbet werben, fd)webt immer bas 2ufunftsbHb ber im 
"iBauma1ter täumHd)en 6teUung mit Unterbau bem ~uftioator vor 
2Iugen. )Bei ber 6tieleidje mit vollem ffiedjte; bie ~rau6eneid)e aber 
ift fef)r wof)l befäf)igt, of)ne aUe ®efiif)rbung i9m voUen ~usreifung 
in eigenen reinen ?Seftänben berarHgen 6d)luf; bU ertragen unb bU 
erf)arten, baB bie ?Sobenfraft infolge 2idjteinfaUes, ){lerunhautung ufw. 
nicf)t beeinträcl)tigt wirb; [ie ge1)ört baf)er bU ben bobenueroeHernben 
~o(batten. 

,;sn bet ?Sefäf)igung bur engen mergefeUfd)aftung bringt bie 
~raubeneidje bas il)r ureigene geringe )Sebiirfni<3 öur feitliclien 
~ronenentfo{tung 5um ?U:u<3brucf. ffiCef)r in bie ~öge ftrebenb, be~ 
gnügt fie fidj unbefdjabet i9res voUfommenen ~of)(befinbens unb 
i9res gebei61icljen @ntwicfhmgsganges bis inß f)öcf)fte ~Hter 9inein 
mit einem stronenumfange, ber bemjenigen mit i9r übereinftimmenb 
-erwod)f ener )Sucljen faum gfeicljfommt. 

6* 
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?2ruel) barin ift fie ber ~uel)e aufjerorbentficlj ä~nHel), baY, fie 
wie biefe bie unteren illTte ftüf) unb rafel) aoftö»t, of)ne bafj irgenb~ 
we1el)e unangene1)me 6puren butüctoIieoen; gerabe unb rein ragen 
bie meiften~ tabeUo~ geformten 6d)äfte in bie ~oclj angefe~ten ve~ 
fcljeibenen stronen ~inein: ein für bie 9lu~~0Inausoeute befonber~ 
günftige5 jBer~äftnis. 

IScf)attengebung unb 6d)attenerträgnis befä~igen bie strauben~ 
eiclje bur erfolgreicljen natüdid)en jBerjüngung. ?2rucf) in biefer ~e~ 
bie1)ung fte1)t fie gegen bie ~ud)e feincßmegß burüc'f. 

nUe bief e nortreffHd)en @igenfd)aften ber strauoeneiclje, wefd)c 
bie Ie~tere 1)infid)tliclj i~re5 ganben forftficljen mer~alten~ ber ~ud)c 
fo naf)e rüden, präbeftinieren fie gerabenu bur @infvtengung im 
~ucljen~ocljwalbe. mie ~efäf)igung, fidj geftenb au mad)en Hnb 
bauetnb 5U er1)alten, in fiel) felber tragenb, vetmag fie in natür, 
licljfter unb einfad)fter m:leife bem un~ norfd)meoenben ,sbea(e geredjt ÖU 

werben, of)ne ber für bie 6tieleiclje etfonnenen manrf)etlei fünftIid)en 
S)iIf5mittel irgenbmie bU bebürfen. steine anbere S)oföart fommt 
i1)r für ben beregten Swect an ~ebeutung unb m:licf)tigfeit gleidj, fo 
baa überaU bort, lUO nicf)t eigenartige 6tanbort5nerf)äftniffe f old)es 
eben abfolut aUßfd)lieaen, i~re umfalienbe 'iUerwenbung bet ~udjen' 
wirtfd)aft al~ @efe~ vorgefcljrieben werben foUte. ,sn ber WCögHd)~ 
teit, fie in faft aUen meftänben fowo1)f bes 15fael)lanbe5 wie ber ~erge 
bi~ ön anfe1)nlid)er S)öf)e 1)inauf etforgreit'l) el'3ie~en bU fönnen, ift ba~ 
wirffamfte 9JCittef 3u erbficten, ber beffagen~wetten unb immer nod) 
5une~menben <S:id)enatmut unferet msäfber ab&u1)e1fen unb biefe wieber 
auf bie glüctlid)eren Suftänbe frü~erer Beiten 3urüd3ufü~ren. 

sttauoeneid)e unb ~ud)e finb waf)(uerwanbt unb leben in einem 
~tellnbfd)aft~ner~)ältniffe, melcf)es unter Umftänben, bie jeber ber 
beiben S)ol3arten in annä1)etnb gleid)em 9Raae 3ufagen, jebes eifet~ 
fücljtige meftreben ber einen, auf stoften ber anbeten ficlj geUenb ölt 
mac'f)en unb bie Dbetf)anb 3u gewinnen, nöUig ausfd)lieat. steine 
von i~nen beanfprud)t non bet anberen 3ugltnften beß eigenen @e~ 
bei~en;3 itgenbmeld)e Opfet; He gefte1)en einanbet noUe @rei~~ 
berecljtigung bereitmiUigft 3U, unb wie gute 5tametaben wetteifern fie 
nerträgliclj lSeHe an 6eite. S)ierau~ ergibt ficlj, baB, wa5 bie mu~~ 
giebigfeit i1)rer ~infprengung anlangt, ber sttuubeneiclje ®renöen 
faum gefet3t finb: @inöefftanb wie Bufammenbrängen in gröf3eren 
obet ffeinetcn C~jtltPven 1)aben i~te noUe )Berecljtigullg. ,smmer9in 
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aber wirb man mit iJ'iüdfidjt auf ben mo~ftätigen eraie~erifd)cn ~in~ 
flut3 ber ?8udje wo~ltun, bie @ruvven nidjt Öu reinen ?8eftänben 
auß5ubef)nen. ma~ numerifdje Übergemid)t barf jebodj ber ~rauben~ 
eidje unbebenWdj eingeräumt werben; menn nur fo viere ?8uef)en 
vor~anben finb, af~ ~u @qief)ung{löroccren unb für eine angemeffene 
IlrnteHnaf)me an ber bemnädjftigen ~eriüngung notwenbig fein 
werben. 

)fio in öU verjüngenben )8eftänben %taubeneidjen fief) vorfinben, 
~aben fie al~ 6amenbäume natürIid) eine ~ervottagenbe ~ebeutung ; 
ba ift ber bufünfttge 9mfef)beftanb o1)ne weitereß voUftänbig gefief)ert. 
mie Ilrrt unb )fieif eber fünftlief)en ~inff)rengung weief)t von ber" 
jenigen ber 6tieIeidje nidjt ab. &ervorge~oben bU merben verbient 
aber noef), bat3 bie junge @idje im @egenfate öur ~udje lmem:pfinbHd) 
tft gegen bie 8erfetungßf)robutte be{l ~of)~umu~, baf)er bie ~in" 
ftufung von @icf)e{n fef)r wpf)( fdjon in für bie ~1udje erft un" 
genügenb vorbereiteten 6djlägen guten @rfolg f)aben fann. 

;Der allgemeinen @inbürgerung ber %raubeneidje in ?8udjen~odj" 
walbungen ftef)t bie 6djwierigfeit ber 6amenbef djaffung einftmeUen 
nodj ars einfjigeß S';linbetnh3 entgegen. ~einer 6amen ift nid)t alleilt 
be~megen 1 d)wer öU ~aben, weH bie ;t:raubeneidje verg(eidj~wet1 e bereits 
fo feUen geworben ift unb bie 6amenf)anbfungen nidjt bU bewegen 
ober imftanbe flnb, bie 'Jrüdjte beiber ~id)enarten ftreng aU{letnanber 
bU ~alten, f onbern audj, meH bie 6amenvrobuWon jener .f:)o[bart 
leiber vieL bU lvünf djen übrig lüf3t unb gegen hiejenige ber 6tte{" 
etdje erl)ebHdJ butüdfte~t. 'Jrüdjte ber letteren Ilrrt finb alliäf)didj 
leidjt ÖU befcf)anen, unb fo f)f1egt benn in ben 'Jällen, in benen 
::t:rauoeneid)eln nidjt öU l)aben finb, regefmät3ig bU jenen gegriffen fiU 
werben. :tla~ ift ein gtot3er, ein miltbeften~ eben foldj vetgängni$" 
vollet ~ef)ler, a[~ menn in @rmanghmg von 'Jid)tenfamen anftanbslos 
stiefernf amen, ober umgefe~rt, verroenbet mürbe. 

~er in ber gfüdfid)en 2age ift, nodj über :rraubeneid)en vet~ 

fügen öU fönnen, follte es für feine ~flidjt eradjt~n, aUd) bie ff)är~ 
Hd)fte Wlaft na cf) möglidjfeit au{launu~en, etwaigen Überflut3 aber 
;Darben ben augänglid) madjen. @:{l ift bebauerlicf), baa in fe\?terer 
}8eaief)ung fo groae @leidjgüftigfeit au ~mf d)en v~egt unb nidjt 
feIten manc~e örtlidj teid)e W'laft ungenu~t verfommt, wäf)rellb 
anbersmo vergebfidje Ilrnftrengungen gemadjt werben, ben f 0 bringenb 
begef)rten 6amen ~erbeiaufdjaffen. 
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~fd)e, ~erß" unb lS~i~tt~orlt finb in be&ug auf bie mine~ 
rafogifd)e )Bobenftaft feiber &u wäljletifdje ~of5arten, um im )Buel)en~ 
ljod)walbe bie allgemeine merbreitung finben öU fönnen, 'Die iljnen 
bem ®ette U)re{l ~olöe{l nad) gebüljren würbe. sträftige @e6irg{l~ 
unb faltljaltige mieberungsböben fagm iljnen au, an bie ~än'Der 

frudJibarer )Brüdjer brängen fie fidj gern l)eran. ®o biefe ~o{aarten 
in älteren @J:emvlaren vorganben finb, madjt iljre ~inmif ~ung 
feinetfei Sorge. %aft aUjägrlid) tragen fie reidjHd) 6amen, fo bau 
im vOnlu~gcf e~ten %aUe f djon in ben morbereitung~f d)lägen iljre mn~ 
famung ftattaufinben pflegt, oft genug in einem Übermaße, mefd)e~ 
bem ~ucf)enauffdj{age ba{l Beben fauer madjt unb if)m gefä!jrficf) 
werben tann. '!Ja ber 6amen weit verfriegt, 10 genügen menige, 
ganö tJereinaefte 9Jeutterbäume, groBe 6d)läge mit IJlnflug genügent> 
5U tJcrforgen. ,sOr ®ad)~tum ift auf günftigen 6tanborten ein 
rafd)e~ unb anbauernbe{l, igr tyorttommen unb if)re <trOaltung baljer 
ein burd)aU{l gefidjerte5. 

®o wegen 9Rangef5 an 6amenbäumen bie <tinmifd)ung fiinftHdj 
erfolgen foll, ift aud) bei biefen ~oIöarten bie 6aat Öu empfeljfen, 
ltJefd)e in biUigfter ®eife burd) einfadje{l, nötigenfaU5 öU wieber= 
f)ofenbes <tinftreuen bes 6amcn~ bcmertftelligt werben tann. <tine~ 
Unterbringenl3 be{lf eIben bebarf e5 niel)t. 

®ie bie Xraubeneidje f 0 finb audj <tf c!je unb IJlljorn in iljrer 
,3ugenb wenig empfinbfidj gegen ~ef djattung; ebenfowenig mirb 
ignen ber für eine erfofgreid)e )Budjenanf amung nod) nid)t genügent> 
~erfe1.?te 9(olj(mmU{l gefägrWf). <t~ ift bal)er gan5 unbe'oentlidj, if)re 
@infaat bereitl3 im ~orbereitungl3f d)Iage voquneOmen, Wll~ fidj 
befon'oers aUel) bel3wegen emvfieOlt, meH beren 3ungwiid)fe 'oie )Boben~ 
vorbereitung mef entfid) för'oern Oeffm. 

~ie ~{~llecre (Sorbus torminalis) geOört 5U unferen mett~ 
tJoUften, gefu~teften ltn'o gIeid)woljl fe1tenften ~ofaarten. 30re mn· 
fprüd)e an ben )Boben fd)ränten Me @ebiete iljre~ ~ortommenl3 un)) 
@ebeigen~ auf3erorbentIid) ein; auf biefm aber, ben häftigften @e< 
birgsböben, follte iOre mad)3ud)t mit ~rnft unb 60rgfalt betrieben 
1tJerben. 6ie verbient feineswegl3 bie iljr überall 5uteH werbenbe 
9lid)tbead)tung, unb ber ljäufig öU verneljmenbe ~orwurf feitens ber 
.\;l0(b9ünbler, bOB ber ®lllbbau biefe eble ~or3art fo völlig ver~ 
nad)läffige, ift burd)au~ bered)tigt. 

~mein auf fid) felber ongewiefen, broljt bie <rll3beere aul3 unf eren 
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lilläIbem nad) unb nadj ga na au verfd)winben. ;J)er 6amen, fowie 
10 fel)r fd)fed)t laufenb I fällt faft ausnal)mef05 mandjerfei ;tieren 
aum ~auoe, weldje ben mol)lfdjmecrenben 'iJrüdjten mit groBer ~egier 
nadjfteIlen unb Die unuerbauIicf)e1l sterne meit fort an Orte tragen, 
wo fie uedommen. 'iJaft auefd)LieBlid) burdj m3uröefaw3fd)lag, ber 
befonbers nad) ber 'iJäUung eines 6tammes gern bott entftel)t, wo 
bie weit unb f el)r ffadj laufenben m3uröefn einmal uöIIig öutage 
treten ober irgenbmie uerle~t merben, ringt bie @L~beere gegen bie 
il)r in vieffadjer ?Be5iel)ung feinblid)en merl)ältnifie mül)fam unb 
wenig erfolgreid) um il)re @!;iftenö. ;J)iefe ~uefd)Iäge uerbienen voIle 
~ead)tung unb forgfäLtige 6djonung, benn in il)nen wäd)ft frülneitig 
begel)rte5 mu~1)015 I)eran, ba!3 fd)on bei stnüllllel!)ofafiätfe einen I)of)en 
lillert oefit?t. 

mte &Isbeere tft freiHdj ein ~aum geringerer (ljröfle unb uw 
mag im m3ud)fe aud) nid)t annäl)etnb mit ber ~udje gleid)en 6d)ritt 
öU l)alten. ~ber bennod) gebei!)t fie tm ?Budjenl)odjwalbe, weH if)r 
:5djatten" unb mruderträgni!3, uon feiner anberen ~oI5art crreid)t, fie 
in I)of)cm @rabe befä!)igt, unter bem uoUgefd)Iollenen 2aubbad)e 
be!3felben fid) au erl)aIten unb, wenn auel) langfam, fottöuentwideIn. 
:Da unter gleiel)en Umfiänben jebe anbere ~015art fd)on längft uer" 
fdjmunben fein mürbe, 10 ifi aIle5, was an &1!3beeren im ~ud)en~ 
1)0djmaIbe fid) uor~nbet, ber reine @eminn, ein nicljt au verad)tenbc!3 
Überl)er, we!d)es auf gfeidjem m3ege burdj feine anbere ~015art er: 
bielt merben fann. 

murd) ~aat" unb Ißffanafdjulen follte ber &l~beere fräftig unter 
bie ~rme gegriffen merben. ':!lie 6d)mierigfeit ber @röidung uon 
:5ämlingen bürfte burdj fünftlid)e 91Cittel, melclje ba!3 2Xufmeid)en 
ber I)arten 6amenfd)alen bemirfen, menigften!3 teilmeife oel)oben 
werben fönnen. 2eiber finb bie m3utöelau!3f d)fäge meber 51tt mer~ 
fcljufung nod) bur mer:pffanöung in grö\3erem ~Iter geeignet. ~ie 
ftel)en uorerft eben nidjt auf eigenen 'iJü\3en, feben au!3fd)liei3fid) uon 
bem ~ur5eIftrange I aus bem fie entf:pro\3ten, entwidefn biefen nun 
il)rerfeit5 fort unb ermannen fid) erft in reiferen ,;sal)ren 3Ut m:ue~ 
bilbung eines feIbftänbigen m3urllefftJfiemeß. 

0'l)r unuergfeicljHclje~ 6d)attenerträgni!3 geftattet es, bie e:rfsbeere 
fd)on gan& frül)5etttg in bie morbereitungsfcljfäge JU bringen, moburdj 
igr ein immerl)in burd)aus erwünfdjter ~ori:ptung bem ?Bud)cn" 
iungmud)fe gegenüber gegeben fein würbe. 
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.\)llinbu4Jt, ~ide unb If~e finb @äfte, weldje in 5a~heidjer 
IDlenge uneingeIaben 5u erfdjeinen :pf(egen, 3U beren fünftHdjem @in· 
bau wo~l nur in feItenen %ällen ~eranlaffung vorliegen wirb. 6ie 
fdjaben ~äufig genug burdj bas Überma!3 i~tes ~uftretens, um fo 
me~r, als fie fiel) frü~. unb vor3eitig in ben (5djlägen einfinben unb 
breitmadjen , von vom~erein fdjon Oie ~nfamultg unb ~ntwicnung 
ber ~udje erfdjwerenb. Unter biefen Umftänben finb fie läftigen 
Unlräutem gleidj 3U eradjten, unb wirb es mitunter nidjt leidjt fein, 
fie in bie i~r ge6ü~renben (5djranfen 3urüa3ubrängen. :ner (5el)tver~ 
:pudt i~rer ~ebeutung für ben ~udjen~odjwalb liegt aber bennodj 
auf ber entgegengefe~ten 6eite, unb ein aufmertfamer ~irtf djafter 
wirb \Jerfte~en, aus i~nen groäen 91u~en 3U 3ie~en. 

(5eIber unem:pfi,nblid) gegen S:pätfröfte, vermögen fie bem jungen 
~udjenauffdjlage witffamen 6dju~ gegen foldje 3U gewä~ren. ~n 
ausge:prägten'iJroftIagen fann beswegen felbft ein fonftroie als über::: 
reidj 5U etadjtenbe~ ~uftreten für einige ~a~re wilUommen fein. 
~udj auf f oldjen (5djlag:partien, benen bie @efa~r ber meröbung 
ober ~erunftautung bro~t, fönnen fie bem ~ud)en3üdjter wefentHdje 
:nienfte Ieiften. 

:nie Iangfam wadjfenbe ~ainbudje wirb burdj bie ~udje balb 
überwadjfen, lönt fid) inbeffen viel 6djatten unb :nrua gefaUen unb 
gelangt aud) unter biefen Umfiänben 3U fold)en Stätfen, Me aI~ 
91u~~oI3 fef)r gefud)t unb gut be5a~rt werben. 

~irfe unb ~f:pe brüngen fidj vermöge if)re~ rafdjen m3ad)~tume~ 
unbefdjeiben vor, erfiarfen frü~5eitig 3U nu~barem illCateriale unb 
finb gleidjfalI~ wo~{ geeignet, Me ~urdjforftungserträge in fef)r 
beadjtenswetier m;eife günftig 3U beeinffuffen. m3ie aber ferbft. 
verftänblidj Ht, barf biefem Bweae baß m;o~I bes S)au:ptbeftanbeß 
nidjt untergeorbnet werben, unb nur in bem @rabe unb fo lange, als 
mit foldjem voIIfommen vereinbar, redjtfertigt unb em:pfi,ef)lt fiel) 
bie :nulbung von ~eid)f)öI5ern aIß Wlifdjf)oIa in ~udjenbeftänben. 

)fieber SJainbud)e nod) ~irfe unb mfpe f)arten ben normalen 
Umtrieb ber ~udje au~, fo ban fie immer ber ~ornutung an~ 
~eimfallen. 



- 89 -

3. ~flege bef Sungh)Ud)fe. 
mUe biejenigen mrbeiten, melCf)e bur @;r~altung unb ~örberung 

eine~ jungen, in feiner ~egrünbung abgef~lofienen ~eftanbe~ bi~ 
ba~in vorgenommen merben, bau Oie auf fie vetlvenbeten stoften 
bur~ ben @;tlö~ für ~etaußgeaogene~ ~ol5material wenigften~ bum 
größten ';teife gebecft werben, faUen unter ben )Begriff ,,~ungmuq,~~ 
:pflege" unb bem $tufturbetriebe bur ~aft. @;ß finb aUßfq,fieafiq, @;r~ 
aie9ung~aufgaben, bie 1 ~on frü95eitig an ben )Betriebßfü9rer ~eran~ 
treten unb um 10 micf)tiger fi~ geftalten, je rei~ere unb voUfl.'lmmenere 
@;rfolge in feinen [lerjüngungen vl.'lrHegen, je gröfler bie ~offnungen 
finb, 5U benen fie bere~tigen. ®l.'l man~edei jugenbliq,e sträfte in 
frif~em frö9fi~em 91ingen i~ren Übermut betätigen, ba erft red)t 9at 
ber Buq,tmeifter unabläHig eraiegerif Cf) ein3uf~reiten. ~o aber mUß es 
in jeber ~ucf)enverjüngung 5ugef)en, foU fie ben ~öcl)ften mn= 
forberungen entfpred)en unb Oie 9J1ögfiel)feit bieten, auf fiq,erftem 
jffiege He bU ben vorgeftecften Zielen ~infü~ren au fönnen. )Bei 
feiner anberen ~etrieMform finb ber 0ungmuq,spflege fl.'l mid)tige 
mufgaben gefteUt mie im ~uel)enf)l.'lcl)malbe, ber, wie für bie Zufunft 
boel) geforbett merben mUß, mit anberen ~ol3atten auf manq,etlei 
mtt unb ®eife bur~f:prengt morben ift. @;ine mangel~afte ~r5ie~ung 
in ber stinberftube ~ängt gerabe bem ~uel)en90d)walbe lange naq" ift 
vieHeiq,t nie mieber gut au macl)en unb trägt i~re bebauerfiq,en 
~rüel)te bi~ aum 9öel)ften ~eftanbe~alter 9in. 

;nie merjüngung murbe foeben geräumt, Oie letten @;rgänaungß= 
luft uren Hnb beenbet morben. Zu biefer Beit ift ba~ unferem 
:prüfenben muge fiel) barbietenbe ~i1b in ber ffiegel fein l)orteil9afte~ 
unb fd)öne~. ~ie 2{us5üge ber le~ten 6amenbäume riel)teten fd)einbar 
arge mermüftungen an, unb 'oer ~o15tran$port trug ba$ e5einige ba5u 
bei, Me ~reube über bie nael) langjä~rigen 9J~ü~en glücUid) gelöfte 
mufgabe gan3 ergebliel) ~etabhuftimmen. 0nbeflen bie~ Un1)eil ift 
feinesmeg~ fo fd)Hmm, wie es ausfie1)t, unb menn bie merjüngung 
nur eine entfprecf)enb reid)e mar, fo ift jebe aus berartigen ~e~ 
fel)äbigungen entfprungene ~orge eine völlig unbegrünbete. mon 
ber letten iJefiel feit1)eriger ~etJormunbung befreit, entfalten fiel) bie 
iugenbHCf)en sträfte um fo energifcl)er, unb in futaer Beit merben bie 
~puten ber en'ogültigen ~d){agräumung voUftän'oig getilgt fein. 
~leiq,mof)l mirb ber forgfame ~orftmann ntq,t verfäumen, babet 
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bie Watur nael) 9mglie~feit öU unterftüt1en. Bu fe~r aerf:plittette 
Eltämmd)en finb ganö au entfernen, bie m3unben l)erau~gebrod)ener 
m3illfel glatt öU ; ef)neiben unb babei etwaige :triebe, bie im ~e~ 
fheben, ben verniel)teten ~eittrieb au erfet1en, eine aufäUige Bwieier
bilbung f)erbeifül)ren fönnten, 3tt befeitigen; mand)e niebel' gebogenen 
Eltämmd)en laffen fiel) mit @rfolg wieber gerabe rid)ten. 

m3ie f el)on frü(jer erwäf)nt, tritt bie natürlic~e meranlagung öU 
unvorteUl)after 6tammform, infonberf)eit aud) öur BwiUenbilbung 
fef)r l)äufig bereitß in frül)er ,Jugenb in bie @rfd)einung. mlI bie~ 

\ßro~en9afte ift ;0 öeitig ölt entfernen, ba\3 nid)t erft beHer veranlagte 
Eltämmd)en unter if)m vedümmern unb verrommen, vielmef)r noel) 
voll befäf)igt finb, erfolgreid) an beffen Eltelle 3U treten. 

m30 bie meri)ä1tniffe ba3u 3wangen, bie 'Jid)te in @mllllen ober 
~orftelt einllltoauen, werben nod) manel)e Q3uel)en Hd) i)eraußmael)en, 
bie öur Beit bel' mU~llffan3ung ltod) tief im ®rafe verborgen maren. 
Elie fegen fiel) immer 5U 611ertwüel)fen aUß unb wad)fen balb 3U 
argen mebrängern bel' 'Jid)te f)eran. ~iß bal)in, baa He fiel) 
läftig Öu mael)en beginnen, müHen fie grünbHel) befeitigt werben. 

flßurbe ;elbft in rid)tiger flilürbigung aller maj3gebenben 'Jaftoren 
bie @infllrenßung anberer SJolöarten vorgenommen, fo erwäd)ft bennoel) 
aud) ber @rl)altltng unb öwecfmäj3igen ?meiterentttJicflung beß ~Hfel)~ 

beftanbee aud) für bie "Jungwud)ßllfCege eine wid)tige mufgabe, Me 
um fo meflr 9Xufmedfamfeit unb Elorgfaft erforbert, je mannigfaftiger 
ba~ WCifd)verl)ältni~ geHaltet ift. 3mmerflin aber wirb bie ~flege 
fid) flier auf flehle Wad)f)i1fen unb mUßgleid)ungen befd)ränfen bürfen. 
,Je unöwectmä\3iger aber bie WCifd)ung begrütt't)~t worben, um fo 
unau~gefet1ter unb f erjWerer aud) f el)on für Me ,Jugenberöiei)ung bie 
barauß ermad)f enben 60rgen unb 9JWi)en. 

Elo unbebenWd) ober gar erwünf d)t ein erflebfid)er mnffug von 
fliletd)flölöertl aUß verf d)iebenen nal)efiegctlben @rünben anfängHel) 
auel) erfd)eitlen moel)te, gar va(h ift bie Bett ba, in ber jene au~ 

l)armlofen ober f)äufiger f)iff~vereiten ~egleitern ölt Iäftigen ~e~ 
brängern fief) umgeftaIten. "Je früf)er unb je maflenflafter bief e SJOr5~ 
arten in ben ~uel)enverjüngullgen fiel) einftellten, um fo öeitiger ift 
gegen fie einöuiel)reiten. 6elvftrebenb müffen fd)roffc Übergänge 
bavet vermieben unb burel) in furilen Beiträumen fiel) mieberl)oIenbe 
bef)utfame mUßaüge biejenigen ~o(öarten, auf beren @qief)ung e~ 
eben anfommt, vom @inffuffe if)rer 6el)äbiger aamäl)Iiel) eman~i1Jiett 
unb vorfiel)tig auf bie eigenen jJüj3e gefteat werben. 
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mUe mseief)9ö(öer finb an fief) milbe ~ef)attenf:penber unb f d)äbigen 
in biefet ~eöie9ung nief)t ergeblidj, fofern 19r ~tanb ein betart ver~ 
einbeftet Meibt, ban ein Bufammenmitfen me9rerer ,snbivibuen aUß~ 
gefef)loffen ift. m50 folef)er &inöelftanb von mn fang an votlag ober 
burd) mu~öüge gerbeigefü9rt rourbe, 9at bie \ßfIege nimt meHer ein~ 
öugreifen; ba bleiben bie m5eief)9öI3cr ben ~ornu~ungen vorbe9aften, 
benen fie in ber megel fe9r beadjtenßmerte Dbjefte fein merben. mer 
aUß ihnen ~u erbietenbe GJeminn überwiegt bei faef)gemäj3er ~e1)anblung 
ltJettau5 ben geringfügigen 6ef)aben, lvelef)er bem ~au:ptbeftanbe aUß 
bem SßoraneHen t9reß ~ögenroadj5tumeß anfänglidj ~ugefügt wirb. 

msie an anberer Eitelle f ef)on 1)eroorge90ben morben, fann auef) 
&fef)en~ unb ffi90rnanffug ber ~udje leid)t in gleidjem mate naef)~ 
teiHg werben roie bie ~I\eidj9ölöer. ,0n fofef)en nidjt eben feItenen 
~älIen müHen fie fief) audj eine ä1)nHef)e ?Be9anblung gefaUen IaHen 
roie bief e, nur baj3 man fie mit ffiüdfief)t auf ner9eitung<3voUere 
Bufunft etroaiZl fanfter anfaHen wirb. 

msie fd)on früf)er erörtert, 1)at aud) für ben ~a(b ber stampf 
um<3 mafein feine 90ge ?Bebeutung. 9JCöge er nod) io früfneitig unb 
geftig in ben jungen ?Budjenf d)onungen entbrennen, er ift fein Un~ 
glüd' , vielme1)r ein roiUfommen bU geifjenber, gllna naturgemäfjer 
~organg, ber ftet{l frügbeitig genug öugunften überlegener sträfte 
fidj llbfpieft, bem eben bie oorteil1)afte &ntmid'lung unierer fd)önften 
?Budjenbeftänbe bU banfen finb. @<3 fann niemal<3 mufgabe ber 
,sungwud)~:pf1ege fein, gier fdjon gerollftfam einbugreifen , benn 
bur Beit be~ für He in metrad)t lommenben @ntmidfung~ftabium5 ift 
nod) unmögHd) ÖU unterfcgeiben, wa<3 von ben fdjeinbar gleid)llrtig 
veranlagten ,snbioibuen roirHid) baf ein<3bered)tigt ift, wa5 nid)t; ba<3 
muj3 fidj eben erft im weiteren mer1aufe be{l stam:pfe{l gerau<3fteUen. 
9,ur ma~ von vorn9crein bie untrügHd)en Beid)en eine{l unbulbfamen, 
bÖ{lartigen ~garafter<3 an fid) trägt, ift fo frü1)öeitig wie möglid) bU 

bef eHigen. 

4. mornutjuugeu. 
,0m mUer von 25-30 ,s(1)ren beginnen bie ?Bud)enbidid)te fid) 

ÖU lidjten. mie gröj3te 9J(e9röal)1 be{l urf:prünglidjen muffdjlage<3 ift 
längft unterlegen, fanf abgeftotben 3ur &rbe unb trägt nun nid)i 
uner1)ebHdj ba3u bei, ben im medaufe be~ ~erjüngung<3:pro3effe<3 
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immetf)in ljeruntergefommenen )Boben wieber 3U bereicljern. WHt ber 
~ollenbung biefer erften naturgemäf3en ~eftanbe~reiniAung, bie aUe~ 
ljinroegfeljrte, wa~ al~ gar öu mangelljaft au~gerüftet 5um ~ampfe 
um~ ~afein ficlj erwie~, fei]en bie mOtnui]ungen ein. 3ljre mufgabe 
ift eine 5weifaclje unb befteljt barin: 

1. ben ~eftanb berartig 5U entwicfe1n, baf3 biefer feiner ~e~ 
ftimmung mögHcljft gmcljt wirb, unb 

2. aUeß baßjenige ~015material in bwecfmäf3igfter )!Beife bU 
nui]en, welclje~ oljne )Beeinträcljtigung be~ erften 3wedeß 
im ~eftanbe abfömmlidj ift. 

6peöieU auf ben )Budjen~odjroalb benogen, tritt 5unädjft bie erfte 
~ufgabe burcl)au~ in ben morbergrunb. mUmäljHdj inbeHen ver, cljiebt 
fidj biefe~ merljä1tni~: mit bem &eranwacl)fen be~ )Beftanbe~ brängt 
fid) ber anbere 3wecf energifdjer vor. mber bann erft, wenn bie 
@rbieljung in ber &auptfadje abgef cljfoffen ift, roa~ mit ber mOu" 
enbung beß ~öljenwadj~tume~ fo öiemHd) öufammentreffen wirb, ge" 
winnt 'oie lI~ut?ung" al~ foldje iljre voUe ~ebeutung. 3ebodj auclj 
bann nodj unb bi~ bur völligen mu~reifung be~ )Beftanbe~ ljin ljat 
bie 91Ui]ung ber ~qie~ung fidj unbebingt ttntequorbnen, benn nidjt 
in 'oie ~ornutttngen, fonbern in Die ~auptnui]ungen ljat ber )!Balbbau 
feinen 6djwerpunft ÖU legen, foll ber m3alb befäljigt werben, feine 
ljödjften unb vOtneljmften mufgaben erfüUen ÖU fönnen. )!Ber bie 
~inge nmleljrt, verfolgt gewinnfüdjtige 8wecfe unb betreibt ~aubbau. 

steinen entf d)iebeneren iYeinb ljat ber ~ucljenl)ocljwa(b als3 bie 
)Bobenteinertragßleflre, unb roo fie rücfficljt~(o~ burdjgefüljrt wirb, 
mnf3 biefer fdjfief3liclj ba~ 'i5efb räumen. @lücflidjerweife aber fteljt 
bie fBeltlel§fraft jener 2eljre auf äuj3erft f djltladjen , f djltlanfenben 
iYüflen, benn iljr feljlt jebe fefte unverrücfbare Unterlage, meil aUe 
biejenigen 'i5aftoren, au~ benen fie iljre funftvollen iYorme1n ableitet, 
günftigftenfaUß nur annäljernD butreffen, ftet~ anfedjtbar finb unb 
be~wegen bUtd)au~ nidjt al~ abfolut matljematifdje ljingeftelIt werben 
bürfen. )!Bo mit berartigen @röflen gered)net wirb, muf3 ba~ ~efultat 
allemal ein ljöd)ft un5uoerläffige~ fein, unb wer ben stonfequenöen 
ber )Bobellteinertrag~le~re feinen ®alb überliefert, ift bem stapitaHften 
vergleidjbar, ber iljm in mu~fid)t gefteUter ljofler 3infen ljalber fein 
[lermögen in einem fel)r unfidjmn Unterneljmen anlegt. mon ben 
vielen munben ~unften jener 2el)re foU ljier nur einer ljertJorgeljoben 
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werben, ber bi~fang noe!) nie!)t gebügrenb gemürbigt morben: fi~ begrt 
auel) infofern am Stapitale, al~ unter igren SJänben ba~ ~robuftion~" 
tJermögen be~ ~afbboben~ unleugbar wefentfid) gefd)mälert wirb. 
:tler wagrgaft fonfertJatitJe )!Balbbefi~er, an erfier r.5telle ber ~taat, 
gat anber~ 3u ree!)nen; feine mufgabe heftegt nie!)t barin, bure!) 
WCaffen:probuUion geringwertiger ;tlinge tunliel)ft fd)nell fid) ou be" 
rei d) ern , uiefmef)r barin, unter uoller @:rl)aftung ber ~obenfraft 

mögHd)ft goge \.illerte ~u er~eugen unb biefe jeber3eit in ~ereitf el)aft 
jU gaben. 

~ie ~obenreinertrag~fegre in bie \pra!i~ be~ ~uc'f)engod)wafb~ 

hetriebe~ überf e~t, tJerftegt nie!)t, natürHel) ~u verjüngen, vermag vor~ 
lviegen'D nur ~renngof& unb min'Derwertige~ 91u~gofll Illt etlliegen, 
wägren'D boel), nae!) riel)tigen @efiel)t~:punften gefeitet, beffen ~e~ 

ftimmung eine ungleie!) wie!)tigere ift. ~iefe igre fe!)wad)en ~eiten 
füg(t unb erfennt jene 2egre fegr wof)l, unb baf)er ftegt ber ~uel)en~ 
goel)walb bei igr fo wenig in @unft, baB fie energife!) baf)in 'Drängt, 
ign in ganö ungebül)rHe!)er )!Beife ein3uengen, ober wenn mögHef) völlig 
~u hefeitigen, um il)r .;jbeal, bie %id)te, auf ben :tl)ron bU ergeben. 
;nie manel)erfei SmponberabHien, bie eben ben ~ttd)engod)wa(b 
anberen ~etrieb~arten gegenüber in fo gelles md)t rüden f)elfen, tm" 
fennt fie entweber gän~lid) ober überfiegt He aue!) abfid)tHd), ba 
beren \.illerte im Illufbau funftuoller lSormeln feine merwenbung 
~nben fönnen. ~ie )!Baffen, mit weld)en tJon biefer r.5eite gegen ben 
~ltel)enf)od)walb als einer rüdftän'Digen ~etrieb~art angefäm:pft wirb, 
finb glücUiel)erweife reel)t fe!)wad)e; He werben ~erfel)ellen an bem 
)!Biberftan'De aller berjenigen, 'oie in feiner ~emirtf d)aftung ein 
unbefangcne~, geree!)tes Urteil über 'Dellen \.illert unb ~e'oeutung fic() 
IlU bilben beftrebt waten . 

.0n bem Weafle, wie ba5 ;tlunfel ber ~idie!)te auf nutürHel)em 
)!Bege fid) aufgellte , tritt auel) 'Die QSeranfagung ber einllelnen ~e~ 
ftanbe~gHeber bereit~ beutfie!)er an 'Den :tag. ~s oeftegt nUll fel)on 
eine ergebHd)e Ungfeiel)geit fowof)l be3ügHcf) ber SJögen~ wie uud) 
bet ~tädenentwid(ung; bie geborenen &Jerrfel)ernaturen beginnen fiel) 
gelten'D IlU mael)en. ~ntf e!)ieb 'D er erfte stampf, ber bie allbufeie!)te 
epreu I)inau~fe{)rte, fiel) rafc9 unb f:piefenb leie!)t, fo wirb er bä9e! 
unb f c9wieriger in bem QSerl)ältniffe, mie nur HOel) beffer UU5" 
getüftete Sträfte an igm fie!) beteiligen, wie bie IllH5a9( ber ~eftanbe{\~ 
gHeber fid) minbert. @:rft bann im natüdid)en QSerraufe ber ~inge 
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treten grö!3ere ~u{)e unb %rieben ein, menn jeber babu befä'f)igte 
6tamm ben ®ael)\3tum\3raum fief) erfttitten ljat, beren er ~u feiner 
~U\3reifung beburfte. 

~to\?bem nun alfo fef)on im früljeften 6tangenl)olbaUer bem 
aufmerffamen muge fel)r wol)l bie überlegenen Shäfte edennbar 
finb, fo wäre e~ bennoel) eine feid)tfertige Übereilung, je~t f djOlt 
beren @ntmidfung~gang btttef) gemaftfame, fie begünftigenbe Q::ingriffe 
noef) rafef)er förbern bU moUen. mn fid) nur ungewöl)nHcf) gro!3e 
unb weit überlegene rol)e straft, bie gerabe auef) unter gleief)aUerigen 
[luef)en 10 ljäufig auftritt unb in brutaler m5eife fid) bU betätigen 
fud)t, ift nidjt, ma~ wir bU begünftigen l)aben, fonbern barauf ift 
bL1\3 6treben öu rid)ten, eblere [leranfagungen ~u beleben unb He in 
il)rem fonft au~fid)t!3lofelt fef)weren ~ingen mit ber rol)en @emaft 
burd) 2al)mlegung ber letteten gebüljrenb 5U unterftü~en. 

~m jugenbliel)en bid)tgefd)lofienen ~ud)enbeftanbe ben mrt, unb 
~Uer!3genoffen gegenüber auffällig fid) vorbrängenbe ~nbilJibuen finb 
immer lJerbäc'f)tig, benn f el)r l)äufig entbeljren fie bei il)m ljerlJor, 
ragenben ®ad)~tum!3energie bel' ungleid) ermünfef)teren Q3efäl)igung 
~lIt ~u!3bUbung ebler 6tammformen. mon ~nfang an jeben er~ 
~iel)erifd)en @inffuffe!3 il)rer Umgebung überljoben, l)aben iljre un, 
f c6önm ~riebe volle %reiljeit bur üppigften @ntwicUung. mief bU 
tief an ge fette mfte unb breitfvutige stronenentwidlung fennbeid)nen 
berartige 3'nbivibuen gar balb a{\3 gewalttätige ~roletarier, mit beren 
Q3efeitigung nid)t geböged werben barf. 

2eiber aber treten, abgefel)en von ber eben erwäl)nten @r~ 

fcf)einung, bie inbeffen boef) nur a{~ mu!3naljmefaU beöeid)net bU 
werben verbient, gute wie fef)leef)te meranlagung erft erljeblid) fpäter 
unb naef) unb nad) butage, unb nur erft an ber Q3etätigung iljrer 
Shäfte in fängermäljrenbem öäl)em ~ingen vermögen wir öU erfennen 
unb 3U beurteilen, wa~ minberwertig, wa!3 e~iftenllbeteef)tigt unb 
~ufunft!3reid) ber Unterftü\?ung unb ®eiterförberung burd) forft= 
männifdje @ingriffe würbig ift. :Daljer mu!3 im [lornu~ung~betriebe 
bc!3 \"Ruc'(Jenf)oc1)walbe\3 - für feine anbere ~etrieb~form ljat bie~ 
auef) nur annäf)ernb gleid)e Q3ebeutung - unbebingt ba~ @efet f)in~ 

geftelIt werben: nief)t vorgreifen bem stampfe um\3 :Dafein , fonbern 
bel)utjam unb weife 5ögernb il)n lenfen mit fel)onenber SJanb, je nad) 
9J(a!3gnbe ber in il)m beutfief) fief) f)erau~ftellenben Q::rgebniffe. ®er 
1J0rwi\?ig unb voröeitig fiel) einmifdjt, fäuft immer @efaljr, anftatt 
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bes ®uten bas Ungeeignete IlU oegünftigen unb bamit bie 3ufunft 
'Des ~eftanbes ~u fd)äbigen. 

6eIbftverftänblid) barf bas roo~Hiberfegte 3ögern nidjt in mer~ 
fäumni~ ausarten. ®as einmaf unterbrücrt mmbe, vermag ficlj nie 
wieber 3U ~ögeren ~etftungen aufllufcljmingen, unb in etmaiS vor~ 
gerücfterem ?211ter ~at feIbft fcljon alles Überwacljfene unb ~el)errfcljte 
jebe ~erecljtigung Öu enDgültiger ~rl)aftung vedoren. ?illo gute mer~ 
anlagung beutliclj erfennbar, ba mU\3 H)r gel)olfen werben, beoor He 
unter bem mrude ftärferer rol)er ®emalt erl)eb1id) Öu leiben beginnt. 

~s ift einleud)tenb, bn~ bemnaclj im ganllen merfaufe beiS mor~ 
nu~ungsbetriebes bas &jauvtnugenmerf auf biejenigen ~eftanbeiSglieber 
llu rid)ten ift, weld)e am ~ronenfcljlu1fe nod) wefentlicljen %tnteU 
l)nben. ~as barüber 9innuiSgel)t, ift llum &jerrfd)en geboren unb 
bebarf nid)t ber &jUfe; wns bagegen als vöUig unfäl)ig llum erfolg= 
reid)en weiteren I!\eftel)en bes stampfes llurüdgeblieben, fann jeberlleit 
unbebenfHd) ber m~t übernntmortet ober aud) mit bem &jiebe ver~ 
f d)ont merben, wo bies im 0'ntereff e bes ~obenf d)u~es ratf am er~ 
fd)eint. 

&jäufig genug begegnet man ber %tnf d)nuung, es fei rätIiclj, red)t 
fd)arf öU burd)forften, um nIsbann bem iBeftanbe um fo längere Beit 
»1ul)e laffen IlU fönnen. G:in groBer 3rrtum! ,Jebes an fid) nodi 
fo geiIfame WUtte! rid)tet, in 1lU groBen @aben nngeroenbet, nur 
Eld)aben an. 'l3fö~fid)e gro~e Umlicljtung unterwirft ben ~aum un~ 
bebingt einer strifis, bie er um 10 tiefer em:pfinben unb um fo mül)~ 
fnmer überwinDen wirb, je fd)merer er bislUllg um 2icljt unb ffiaum 
llu ringen l)atte. lJ~ur nad) unb nad), mit feinfül)ltger &janD, unter 
aUmäl)licljer unmerHid)er ~ingeroöl)nung unb ~inlebung bei3 ~aumes 
in bie geänberten ~ebensbebingungen barf biefen ~ebürfni1fen ent~ 
fvrocljen werben. ,Je vorfid)tiger aber berartige G:ingriffe, um in fo 
fütöeren 3eiträumen müffen fie mieberl)oIt werben. mie Beiten liegen 
l)inter uns, ba jebe Unterbredjung bes Shonenfdiluffei3 für einen 
%e1)ler, für eine ~eeinträditigung ber ~eftanbesfubftanll gart; gerabe 
in (1)r befi~t ber ~ud)enllüd)ter bie geeignetfte S)nnbl)abe, nad) aUen 
»1icljtungen 1)in ben 1J1u~effeft feiner ~eftänbe günftig llU beeinf{uffen. 
Elteigerung ber ~u~l)olllausbeute, frül)lleitigere iBeftanbesausreifung 
unb grÖBere mornu§ungserträge finb au~fd)(aggebenbe morteHe be~ 
rationellen murcljforftung~betriebes. 

':tJatüber, wie ftad bie ~ingriffe in ben stronenf cljluB fein, in 
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11.le(~en Seiträumen fte wiebetle~ren bürfen, barüber laffen fic9 oe" 
ftimmte, etwa in 3o~ren ausgebrüclte morfq,riften ni~t geben. SDie 
mer~ä(tniffe liegen eben ~u 1.lerfcljieben, unh bie anber &anb ftlrg" 
fältiger ~eobad)tung gewonnene ~rfa~rung ift auq, ~ier wieber ber 
befte 2e~rmeifter. 3m allgemeinen fann ber 2eitfa~ ~ingefterrt werben: 
ber im ~ege ber jßornu~ungen ~ervorgerufene 2iq,teinfall barf jebe~o 
mal nur ein fur5 tlorüberge~enber unb nie berartig ftarfer unb an. 
bauernber fein, baß er bie laobenhaft für liingere 3eit 3u beeh1< 
trä~tigen imftanbe ift. )lliiire ber ~ingriff ein ftärtem, fo nä9me 
er ~ugunften vielen minberroertigen !materiales an laobentraft ~inweg, 
was fpäter in ben au~fd)lieaHclj au~etlefenen Stiimmen 'oer ~aupt~ 
nu~ul1g ungleid) 1.lottei1f)after aU~5unu~en ift. 

WHt hem ?llbf~luffe feines &ö~enwac9stumes wirb ber facljgemäf} 
bebanbelte ~ud)enbeftanb nur nt')clj ou~ fold)en GHiebern beftef)en, 
wef~e Me ~öd)ften Qeiftungen, 3U benen bie Stanbort~tler~ältniffe 
bere~tigen, in ?llu$fid)t fteiien. ~on nun ab ift unbebenW4J, burc9 
wefentli4J fcljärfere Qid)tungen mit ber Umfe~ul1ß ber rei4Jen ~o~" 
qumusvorräte in verftätlten 3uwaclj~ 3U beginnen; biefe fommen von 
je~t an ja nur 1.lolIwertigem 9natetiale 5ugute, unb überbie~ wirb 
bur~ ben befd)feunigten @ang be~ 3erfe~ung~pro~effe6 her 'oem· 
näq,ftigen ~eriüngung wirffam in bie ~anb gearbeitet. ~H~bann 
aber qonbert e~ fi~ fc9DIt nic9t me~r um )Bornu~ungen, e~ Hnb un· 
3weifef9aft &auptnu~ungen, Me bur4J berartig einf(uareiclje ;.Qiebe in 
ber 3Wl'iten \ßeriobe bem ~eftanbe entnommen werben. 

Selbftrebenb befte~t eine 1)öd)ft bebeutfame m:ufgabe 'oe~ ':Dutd)o 
forftungsbetriebes aud) barin, Me einge;prengten anbeten s;,o15utten 
ben mit i~nen verfolgten 3weclen in geeignetfter ~eife entgegen~ 
aufügren. ;J)ie )illeid)gölber finb ausnagmslos Dbjefte her )Bor:;
llutung. ~ebem Stamme ber eingefprengten ebleren 2aub~ö15er wirb 
1.lon vorn~erein eine befonber~ ~oge 2eiftung augemutet unb bantU 
eine moröug~ftl'llung eingeräumt, in beren laef)auptung er von ?lln· 
beginn an unterftü1,}t uni> unterl)aIten werben mua. ~r foll fid) feine 
3utunft nid}t erft erfämpfen unb nid)t bann erft if)m gegolfen werben, 
wenn 910t am IJJlann ift. ~rweift er fid) fpäter als unwürbig, bann 
fort mit 19m, fo6alb nur feine Unf(1)igfeit itgenbwie unträg[t~ 
au tage tritt. 

mie @egemvart 1)at ia gäufig genug mit %älIen au tun, ilt. 
benen nid)t aUein bei ber ~eftaltbesbegrünbung, fonbern aud} nac9 ber 
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5ufett angebeuteten 9Hd)tung ~in mand)e~ verfe9ft, fo namentlid) 
bie Stieleid)e nid)t red)t15eitig im stampfe mit ber ~ud)e unterftü~t 
wurbe. :tla pffegt nun nid)t feIten aud) bann nod) munter freige~auen 
5u merben, nad)bem ber @id)e fängft fd)on jebe ~ä~igfeit ah~anben 
gefommen ift, ~u normalem msadjßtum fidj wieber auhuf d)wingen. 
mlie fd)on früger betont: 15u91reid)e C5d)afHoben - von biefen wirb 
nod) fpäter bie %be fein -, f:pi~e, bürftige strOlle unb bürre ·1tfte 
finb, wenn fte vereint einem 6tamme i9r unfd)öne~ ®e:präge auf: 
btücfen, unter aUen Um1tiinben lIntrügHd)e stennöeid)en 1)odjgrabigm 
metfommenfein~ unb völliger mu~fid)t~lofigteit. WH! berartigen 
~nbivi'ouen foU man fid) nid)t länger ahmügen; fie finb harbigft bU 
hefeitigen, bamit He nid)t nod) ferner bie %rufmetffamfeit auf fid) 
bie~en unb eine untunbige &anb 15ur :tlarbringung weiterer D:pfer 
verf ei t en. 

2t~nlid) wie ~ier bei ber 6tiefeid)e Hegt ührigen~ ber ~aU aud) 
bei aUen anberen eingefprengten eblen 2aub~or5arten. 9?ur bie ~l~~ 
beere mad)t auf fonft i~r bufagenben Stanborten infofern eine %ru~: 
nu~me, alß fie unbefd)abet i~rer ill:usbauer ber völligen ~e1)errfd)ung 
burd) i1)re Umgebung fid) willig unterortlllet. Elie trägt in f old)m 
%äUen bann aber aud) fein~ ber vorf)in angefü9rten medmale ber 
merfommenf)eit an fid). 

,8wiefelftämme finb ja feiber nur Öu ~äufige @rfd)einungen, bie 
eine unfunbige ober vernad)läffigte ~eftanbe~eröie~ung in älteren 
~ud)enftangenorten auf bie @egenwart vererbt 1)a1. Elie ftegen, burd) 
i~ren Weutterbaum erhlid) befaftet, meiften~ in me9reren Q;~emplaren 
nu~e beieinanber unb ~ahen aUe~, ma~ einen weniger gcmalttätigen 
~~arafter trug, längft unter bie %üf!e getreten. 'Nan begegnet nun 
feine~meg~ feUen bem ~mngriff, ban aud) in biefen ~äUen in völliger 
3meuvedennung bei erfter befter @elegengeit fämtfidje 3wiefelftämme 
ganö rüdfid)t~lo~ ~erau~ge~auen werben. :J:leren ~efeitigung f)at aher 
bod) nur bann 6inn, wenn für fte etwa~ ~effm~ nod) an bie 6teUe 
bU treten vermag. )illo burd) i1)ren mu~~ieb bauernbe 2üden ent· 
fte~en würben, finb fie mitöufcf)lep:pen bh~ öut @inleitung ber bem· 
näd)ftigen natürHd,len merjüngung. ~~ bfeibt babei bod) aud) bU 
berüdfic(Jtigen, ban berartig veranlagte Stämme af~ ~renngorberbeuger 
immerf)in ~erlJorragenbe~ feiften. 

mon ,3ugenb auf bid,lter Stanb hietet bem mornut?ungshetriebe 
im ~ud)enf)od)walbe bie 9JlögIid)feit 15ur ~rbiefung von maf)enedrägen, 

ö' r ö mol i n g. :ller ~tt~en~o~malbbetrleli. 7 
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bie von feiner anbeten ~ettieMform übertroffen merben. ~gebniffe 
von SO unb felbft 100 fm :ptO ~eftat in vollen langfd)äftigen ~eftänben 
votgetücftmn 2Hter~ finb aud) bei foldjen i)urd)forftungen eben feine 
~elten~eit, we!dje ba~ 9Jlau vorficfJtiger @ingtiffe burd)auß nicfJt über~ 
fd)reiten. 2angjä~tige 9JliuacfJtung, roe!dje ben j8ucfJen~ocfJma(b ar~ 
einen völlig übetrvunbenen ~tanbpunft einf (6ätte, ~at leiber ba~in 
gefü~rt, bau um faffenbe unb erf d)ö:pfen'oe @nnittlungen über leine 
2eiftungsfäf)igfeit f)infid)t1i(6 ber mornutung~emäge gegenwärtig 
nod) nicfJt vorHegen. [ßer aber in eigener ~ra~i~ mit igm aud) nur 
einigermaflen vertraut geroorben, fann barüber nicfJt llmeifelgaft fein, 
bafl bei rationeller %ül)rung ber mornutung~~iebe beten gefamte 
9naffenergebniife 'oiejenigen ber SJau:ptnutung minbeftens meidjen, 
menn nicfJt erf)ebHd) übetfteigen. 

mber aud) 'oie finanbielle ~eite bietet ein burcfJaus nid)t Ul\~ 
günfHges ~Hb. wtag anfängHcfJ audj b~ ~rennl)0{3 meit über~ 
miegen, fo bleibt hies bod) aud) al~ ford)e~ ein begel)ttet mttife1, 
beffen \l5reife, mit benjenigen ber 9ninera(fol)le völlig Sdjtitt f)aUenb, 
in etfreulid)et ®eife miebet 3u fteigen begonnen ~aben. Unb 3ieI~ 
bemuflt erbogene ~eftältbe liefern ben fpäteten :tlutd)forftungen boc~ 
aud) fd)on fef)t bead)ten~roet1e 9nengen gut bCllol)1ter \}lu~götller. ~i.e 
iBudje feIbet, ®eiflbud)e unb [ßei(6f)ö11let beteiligen fid) l)ieran; ein 
gtofler :teil ber einge[ptengten ~abelf)öI3er ift beteit~ vor ~eginn ber 
~auptnu~ungen l)iebsreif unb fann als begel)ttes \}lutf)O(b jebetbeit 
of)ne irgenbwe!dje beadjtensmerte Sdjäbigung bes iBeftonbesg f)etau~~ 
ge30gen merben. 

:tlem mOtnu~ungsbettiebe im ~ud)enf)od)ma{be finb roäf)tenb 
feines gefamten metlaufeS8 fo bebeutungS8uolle mufgaben gefteIlt roie 
bei feiner anbeten ~ettiebS8art. ~t verlangt ein nid)t geringes wtafl 
von ~infid)t unb liebevoller ~ingabe, ift bafftt aber aud) einer ber 
feffelnbften, banfbarften .8roeige fotftmännif d)en [ßirlensg. 

5. ~ef Übctl)(\lt. 
,;jf)ren bödjften 91u~f)o{bmert etteidjt bie iBud)e in g{ottfdjäftigen 

Stämmen etft bei einem :tlurd)meffer, roe1djer untet geroöf)nHd)en 
)Berl)ältniffen Me bem ~udjenf)od)roalbbettiebe bugrunbe gelegte Um" 
triebs3eit von 120 ~al)ren nicf)t f)ervor3ubtingen vermag. ®s ftegt 
ja bU l)offen, bafl eine rationellere ~eftanbeser3iel)ung, 'oie von votn~ 
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getein i9r ~ugenmerf auf mögHd)ft au~gieoige 9cut19015erbeugung 
rid)tet unb biefem BieLe auf bem ~ege fonfequent buftrebt, baj3 fie 
bur red)ten Beit ben au~edefenen ~tämmen ben nötigen @:Uenbogen~ 
raum verfd)afft unb ftet~ er~ält, barin mand)e~ beffem wirb; aber 
immer9in fann auf biefe mleife bod) nur auf ben heften ~tanborten 
Die ~ntwicnung berart geförbett unb befd)Ieunigt werben, baj3 Die 
~rgebniffe nad) ber bebeid)neten ~JUcf)tung gin im ~nter von 120 ,Jagren 
einigermaj3en hefriebigen. :tlie gegenwärtig 5um ~n~iehe fte~enben, 
nod) nad) ganö emberen @run'olii1.len er/jogenen ~eftänbe fowie bie 
geringeren (Stanborte verfagen in jener ~ebie9ung voUfommen, fo 
ba\3 bem ~ud)en/jüd)ter bie fe9r wid)tige ~ufgahe erwäcf)ft, anbere 
geeignete m3ege auföufud)en un'o einbUfd)lagen, bamit ber fortgefet1t 
fid) me9renben 91ad)frage nad) 6tarfnut1~oIb für bie Bufunft heffer 
entfprod)en werben fönne. 

~ine wefentlid)e E1teigerung ber Umttiehßöeit fann fe(hft~ 
verftänbIid) nur für E1tanborte in ~rage fommen, bie ein ?lluß1)alten 
im 5weiten Umtriebe verhürgen, unb für fold)e ~eftänbe bie faft aUß~ 
fd)liej3fid) au~ 9Cut~oIbftämmen oeftegen. :tliefe 5ä~Ien einftmeUen aher 
nod) 5U ben gro\3en E1elten~eiten. imü\3te ein ergebHd)ere~ ~renn1)o{b< 
quantum 'oie 9ögere Umtrieb~/jeit 9in'ourd) im Übergahe mitgefd)Ieppt 
werben, fo würbe au~ na1)eIiegen'oen @rünben jene imaj3regel eben 
eine burd)au~ unmirtfd)aftfid)e unb verfe~Ue fein. 

Bwei~ ober boppe!~iehige ~eftänbe finb eine foId)e ~etrieb~form, 
in ber bum Bwede ber ~rbie9ung wertvollfter E1tarfnu\19ÖI5et hei 
einem ?lllter von GO-80 ~agren berartig geIid)tet wirb, ba\3 eine 
neue ®eneration unter ber älteren geran5umad)fen vermag. SDiefe 
mlittfd)aft~maj3regel 1)at bweifeHo~ if)re guten 6eiten. ~ie eignet 
fid) für jeben 6tanbort, fügrt im Obergolbe nur 1!utunft~reid)eß 
Wlaterial unb gibt ber ~etrieh~Ieitung in bebug auf ben 3eitpunft 
ber bereinftigen ~bnut1ung einen 901)en @rab von Unao1)ängigfeit. 
~ber bennod) fte1)t biefer ~etrieb~form eine weitere merbreitung 
feine~meg~ bevor I weH beren ~d)attenfeiten er~eblid) überwiegen. 
9CatürIid)e merjüngung ift au~gef d)Ioffen, unb nur unter ?llufwenbung 
90ger ~often fann ber junge ~eftanb hegrünbet merben. 9Cod) 
fd)werer aber fällt in~ @ewid)t I baj3 in let1terem bod) nur ~renn~ 
goll! geranwäd)ft. :tlenn wäre ber Ohergolbftanb ein berart ver
einbetter , baj3 burd) i9n unge~inbert in ber jüngeren ®eneration 
oead)ten~merte 9Cut1~oI3mengen eqogen werben fönnten, bann ganbelte 

7* 
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e5 fiel) eben nidJt me~r um öroei~iebigen ~ettieb, fonbem um ein~ 
fadjen Überl)aIt, von mefcIJem roeiterl)in einge~enb 'oie 9iebe fein wirb, 
ba in i~m ber gangbarfte mleg öur @rllie~ung metivollfter 6tatfnut}o 
~ölöer vorgeöeid)net ift. mon ber merroenbung ebfem ~olbatten fann 
im 3mei~iebigen metriebe nid)t 'oie ?Rebe fein. 

mer Überf)aItbetrieb el)arafterifiert fidj babutc~, baa ausetfefene 
6tämme mit ber ~eftimmung vom Sjiebe nerf d)ont bleiben, baf3 fie 
ben 3meiten Umtrieb voll aU5galten, mit~in ba5 bo:p:pelte normale 
~eftanbe5a(ter eneidjen. 

91od) um 'oie weitte be5 lJorigen ,0af)r~unbert5 roaren 11. m. in 
füb~annotlerf cf)en unb furf)eHifd)en mudjemualbungen mäcf)Uge arte 
~ud)enüberf)ä1ter (mlalbred)ter) burd)au~ feine 6elten~eiten, unb ölt 
mandjem ecf)iffe, meld)es bamal~ 'oie ®eUmeere burdjfutd)te, wurbe 
aU5 i~nen ber SHef gelegt. 6eitbem flnb fie aU5 unferen msälbettt 
fo öiemlidj Der) d)rounben, unb ma~ von if)nen etwa auf 'oie @egen~ 
mart übetfommen, ift faft aU5fdjHef3fid) bem Bufalle öU verbanfen. 
Bielberouflte 9?adjaf)mung f)aben fie bamar~ faum gefunben, unb mer 
fidj in llag~after m.5eiie mit i9nen oorwagte, Hea balb wieber batlon 
ab, entmutigt nidjt allein butcf) 'oie faft :plötltd) eintreten'oe völlige 
merbrängung be~ (Budjenf)olöe5 aui3 bem 6djiffbau burdj ba~ @ifen, 
fonbern aud) burcIJ bai3 in ber 9iegef fe~r ungünftige mer~aften ber 
m5afbredjter f eIber. ::Die Beiten f)auen fidj abermals er~ebliel) ge~ 
änbert, er~ö9te~ ,0ntereffe wirb, feiner mebetttung entf:predjenb, bem 
~udjenübcrf)aIte nunmc9r alImägfidj mieber bugewen'oet. 

mer Überl)alt im G;inöelftanbe ift, roie na~e Hegt, 'oie einfad)fte, 
~anb1ic1)fte unb ungeöwungenfte \lXrt unb mseif e. ::Daa fie in argen 
merruf geriet, ift bem Umftanbe llUöUl el)reiben, baa 'oie Urfael)en ber 
abfc1)redenben gJHflerfolge nid)t edannt wur'oen. ::Darauf wirb weiter~ 
~in nodj aUßfüf)t1id) llurüdgefommen werben. IDlan gat ar~bann 
voreilig einen anberen mseg aufgefuel)t, energifdj befürwortet unb für 
weitere streife fogar vorgefdjrieben: ben l)orft. ober aber ftreifen~ 
weifen ~ud)enüber~alt. Bu groaen ~offnungen beredjtigt biefe ?Dcaf3~ 
regel jebod) feineswegs. G;5 fönnen bod), mie auf ber &anb liegt, 
nur &orfte von geringem Umfange unb gan3 fdjmale 6treifen in 
~rage fommen; biefe auer lJermögen ben ®efagren nid)t mefentfid) 
erfolgreiel)er alt mi'oerftel)en af5 vereinöelte m5albredjter. @in f ef)r 
grofler ~robentfai} wirb bennod) öugrunbe gef)en, unb bwat gerabe Don 
benjenigen 6tämmett, auf beun @rl)uftung es eben abgelegen war. 
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'l:lann aber aud) finh unfere gegenwärtig ~iebsreifen )8eftänhe 
feinesmegs von einer hetad voröügHef)en ~ef d)anenl)eit, baa ~orfte 
unb (5treifen rid) ausfud)en lieaen, hie ausfcf)liefilid) ober aucf) nur 
vormiegenb ford)e 6tämme entl)ielten, wefd)e ben an fie öu fteaenhen 
f)efonbeten unb l)ol)en mnforherungen ~u entfpreef)en vermögen. (5e{bft 
in iBeftänben öweiter iBonität finb He nid)t l)äu~g, unb il)re mn~al)l 
wirb nur in teef)t vereinöe1ten ~äaen über 20-;)0 6tüd :pro ~eftar 
l)inausgel)en. 6ie fte~en öerfiteut im iBeftanbe uml)er unb mol){ nur 
ausnal)msmeife einanher 10 nal)e, baa ei n ~orft beren ömei ober 
gar mel)rere llulummenfaffen fönnte. 3e'Dem einöefnen geeigneten 
6tamme lluliebe einen beion'Deren ~orft übequl)alten, ift, mie nief)t 
crft näger naef)geltJiei en bU merben btaud)t, völlig ausgef ef)loflen; 
mancf)es gute Wlaterial mus alf 0 ber m~t überliefert merDen. ~ies 
aber gm namentHef) aud) vom ftrdfenweiien Überl)afte, Der ja eben 
aUes :preisgibi, was nief)t in bie (5treifen l)ineinfäUt. 

mn ber ®eringfügigfeit feines mit il)m erftrebten 9?u~effdtes 
unh namenHief) an 'Dem Umftanbe, baa ein in ber unlJerl)ä1tni~mäaig 
grofien lJJCenge völlig ungeeigneten lJJ1ateriales ftedenbes be'Deutenbes 
~apttal für lange Beit bei gänölicl) ungenügenber mente feftgelegt 
wir'D, müHen l)orft~ wie ftteifenmeifer Überl)alt fd)eitern. 

'l:la alle mabell)olilarten in 'Dem einen Umtriebe 'Des )8uef)enl)oef)~ 
warb es il)re volle musreifung erlangen, fo fommen fie, ganö abgefel)en 
bavon, bafi rief) biefe1ben l)ierbU überl)aupt nid)t eignen, als Ü6er~ 
l)aft nicl)t in %rage. 6ämtHd)e eb1ere S'jolöarten aber, 'Die )8uef)e 
eingef cl) 10"en, meid)en in biei em 3eitraume nid)t jene 6tärfen, 'oie 
il)nen ben l)öef)ften ~ett ficl)ern, be'Dürfen öU biefem 3mecfe vielmel)r 
eines erl)eblicf) l)öl)eren mlters. muf il)nen l!ufagen'Den 6tan'Dorten 
finb fie lJoUfommen befäl)igt, 'Den 'Dovpelten Umtrieb erfolgreid) aus= 
öul)alten, unb unter fold) günftigen Umftän'Den fann ol)ne iBebenfen 
unb mettere 91üdfid)tnal)me Durd) ben ganben ~eftanb übergel)alten 
mer'Den, mo eben geeignetes weaterial fid) lJorfinbet. megt aber 'oer 
%aU ungünftiger, ftel)t bU ermarten, baa ber I}{bi~ht% einer uorteH~ 
!Jaften ~ntroicf1unß erl)el11id) frü~beitißer eintreten mufi, bann ift 
bief em [lergä{tniHe babutd) 91ecl)nung bU tragen, bafi her Überl)a(t 
auf fo{cf)e ÖrtHd)feiten (iBeftan'Des~ un'o ®egeränber b· )B.) befdjränft 
wir'D, bie eine ~erausnal)me hesf eIben ol)ne ltJef entlicf)e ~ef)äbigung 
bes )8eftanbes jeber3eit geHatten. 

SDie @efal)rell, roeldje bem <.!:inbefüberl)alte bebügli~ feiner musbauer 
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nber aber bwectentf:predjenben @ntwictlung brogen, finb 2Binb, ennnen= 
branb, lIDafferreifer unb m;ivfelbütte. ~m freien etanbe erwad)fen, 
ridjtet ftdj ieber 6tamm berartig ein, bai3 er biefen @inf!üffen erfnlg. 
reidj 3U wiberftegen ober i~nen bU entgegen vermag, im gefdjfoffenen 
~eftanbe aber fann er biefe ~efä~iguug fidj nidjt bU eigen madjen, fo 
bafl er, unvorbereitet i~nen ausgefei}t, unbebingt erliegen mui3. 

Sn ber ungenügenben ~erüdfid)tigung biefer Umftänbe irt bie 
Urfadje bes IDlii3erfolges bU fudjen, ber ben @in3elüber~alt in gronen 
mmuf gebrad)t 9at. möUig unlJerbienterweife, benn eine jebe ber 
9ier über~au:pt in %tage fommenben 2aub90lbarten fann burdj bwecf:: 
entfvredjenbe ~e9anblung ~iltteidjenb wiberftanbsfä~ig gegen jene 
@efa~ren gemad)t werben. 

@;s bebarf jeber innerf)alb eines gefdjloffenen ~eftanbes 3um 
2Balbredjter auserft'gene 6tamm eine feiner ~eftimmung entfvred)enbe 
morbereitung, meldje lebigHdj barin beftef)t, if)n burdj wieber90lte 
fdjwadje Umlidjtungen von feiner Umgebung berad bU emanbipieren, 
bafl er fid) ben if)m bevorftef)enben wefentH41 anberen Bebens:: 
bebingungen allmäf)Hdj anpaffen fernt. 

~ie n~)ne meiteres einleudjtet, mirb erft redjt bem alten ~ a u m e 
fdjwer, in gan3 neue met9ältniffe fid) einbuleben, 09ne me9r ober 
tueniger ed)aben bU ne9men, unb beswegen mufl mit ber ~Ot= 
bereitung bum Überf)alte in einem Bebensalter begonnen werben, in 
weldjem bie betreffenben 6tämme nod) bie erforberHdje @ntwicffung~", 
unb mnvaffungsfä9igfeit 6efii}en. ,sn wenigen 3af)ren Iäi3t fidj bief e tief 
eingreifenbe Umftimmung ber Drgane bes ~aumes nidjt meidjen, mes. 
wegen bamit vorgegangen merben mufl, längft bevor ber mnf)ieb bes ~e:: 
ftanbes 3ur natürlid)en merjüngung ftattfinben forI. 91atürHdj fvred)en, 
was bie .3eitbauer ber fraglidjen morbereitung anlangt, bie meftanbe~:: 
verf)äItniffe, fo namentlidj ber 6dj{ui3 unb feitf)erige 2Badjstumsraum, 
~öf)enwudjs unb Bage, ergebHdj mit; für bie mrIgemeinf)eit aber gilt 
bie 9legel, bau in ber bweiten \periobe mit if)r 3U beginnen unb fie 
in ber ~auptfad)e bum mbfdjluffe 3U bringen ift. :ner merjüngungs,: 
beitraum förbert bann weiter unb vollenbet. 

:nen verf d)iebent'n &efaf)ren gegenüber vcrf)aIten ftdj bie 3U 
~albredjtern geeigneten Baubf)o{barten ungleid). mudje, @fdje, ~90tn 
werben gef d)äbigt burdj 6turm unb 9tinbenbranb; ber @idjl', gegen 
letteten vöfIig gef d)ü~t burd) i~re ~ode, bem lIDinbe erfolgreidjer 
wiberftef)enb, brof)en bagegen in 9ögerem &rabe baß @;rmadjen 
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fd)lafenber Stnofpen unb jffii:pfelbürre. 60 verfdjieben nun audj 
biefe ungünftigen @in~üffe an fidj Hnb unb fo ungfeidj fie auf bie 
ein~elnen ~o(aatten audj einroiden, e~ bebarf unter aUen Umftänben 
berfeIben forgfamen morbeteitung. 60~.)B. tann Me in voUem 
6djluffe erwadjfene @id)e nidjt rafdjer ber i~r im ~reiftanbe bro~enben 
&efa~r ber jffiafferreifer unb ID3i:pfelbürre über~oben roerben, roie bie 
~ud)e berjenigen bes ~inbenbranbe~. 

~(~ gröate~ Übe( im Über~a1tbetriebe be~ )Budjen~odjwarbe~ unb 
feiner 2aub~0(beinmiid)1inge werben aUgemein bie jffiafferreifer ge" 
fürdjtet. <5ie berauben ben Über~älter me~r obet weniger feiner ~ut" 
~o(beigenfcI)aft unb ~aben m.\ipfelbütte im @efo{ge, bie nidjt feiten ben 
tlölligen metfaU be~ ganben 6tamme~ ~etbeifü~tt. jffienn bas muf" 
treten ber m:\afferreifer für unvermeibHdj ge~alten lInb beswegen an
genommen !1)urbe, baa auf ben Über~aU gana veraidjtet werben mUffe, 
fo fag bie~ baran, baa man Me Urfadje, roelCfJe bie fdjrafenben 
Stnofpen ~um jffiadjstume antreiben, völlig vetfannte. 

~ie ID3afferrei;er (6djaftloben, Stlebäfte) finb feineswegs vor" 
roiegenb bas unmittelbare @qeugnis plötHd) vetme~rter )Belid)tung 
bes betreffenben 6tammes, roie geroöl)nlidj gele~rt wirb, fonbern faft 
ausicI)He~1idj bie %olge einer größeren ill1enge von ~ä~rftoff, a(~ Me 
~aumftone verarbeiten tann. <5ie laffen ficI) ben 6lJm:ptomen von 
merbauung~ftörungen vergfddjen. 

,sebe ilidjtung gefdjloffener ~eftänbe befdjfeunigt bie Serfetung 
ber angefammeIten ~o~~umu~maffen unb fü~rt bamit einem jeben 
6tamme eine in gleid)em ill1aße reidjere %üUe aufna~mefä~iger ~ä~r" 
ftoffe ~u. ~ft nun bet mn'orang ber fetteten infolge ~u fdjarfer @in. 
griffe prötlid) ein berart ftader, baß bie ~ietauf nidjt eingeridjtete Sttone 
benfelben nidjt völlig ~u beroältigen vetmag, fo 'otängt bas Übermaa 
ber ~a~rungs3ufü~rung eine entfpredjenbe W1enge fdjrafenber Stnofpen 
in ber %orm von 6d)aftloben ans ~agesHdjt. ~iefe erftaden bann aU· 
mä~lid) un'o fd)öpfen an erfter <5teUe nad) weöglidjteit aus ber ~äl)r. 
queUe, roeldjer fte ja 3unäCfJft fi~en. 60 range 'oiefe reidj genug fUeat, 
um ~ierneben audj 'oie Sttone nodj genügenb befriebigen 3U fönnen, 
wirb biefe nid)t ~ot leiben unb feinen 6djaben nel)men. <5oroie abet 
ber Suffua info(ge aUmäl)lidjer Illufael)rung ber Sjumusoorräte nadj 
unb nadj ein fdjwäd)erer witb unb fdjHeaHd) wieber auf bas urfprüng. 
lid)e weaa ober gar barunter ~erabfinft, ~el)ren bie nunme~r fdjon weit 
anfprudjstJoUer geworbenen 6djaftloben unmäaig an bem, wa~ bie 
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~rone gan~ allein für fic9 be'oürfte. ~iefe ~eeinträel)tigung i()ter 
normalen <rrnä~rung tritt al~'oann burc9 ba~ 2lofteroen einer ent~ 
f:prec~en'o gro~en W/enge von litften, eben burc9 ~i:pfef'oürre in bie ~r~ 
fel)einung. 3n folcgen %äUen ift erftete alfo nic9t etwa ein felbftänbige~ 
Übe(, fonbern lebigIiel) bie \Jo(ge be~ muftreten~ von ~affetteifern. 

Bum )Beweife bafür, baB feine~weg~ bie verme~rte lBeliCf)tung 
eine~ feit~er völlig umfc9atteten EJtamme~ bie u n m i tt cl 0 are Ur~ 
fael)e be~ ~rroadjen~ fc9lafen'oer ~nof:pen fei, möge ~ier nur auf hwei 
~atfad)en ~ingewief en mer'oen. 

,Jeber auclj von ,Ju~enb auf im vollen mel)tgenuffe erwacljfene 
~aum treibt - foweit er bU folcljen über~au:pt befä~igt ift -
illSalfemifer in bem 9J(a~e aUß, in roelcljem 'oie 2eiftung~fä~igfeit 
feiner strone, roie 5. ~. burel) 2'(ftung, :plö~lic9 in empfinblicger )!Beife 
gefel)mäel)t roirb. 

,Jn bicljtgef cljIoffenen, niel)t redjt~eitig ober ungenügenb burc~~ 
forfteten lBuc~en~ wie überf)au:pt 2aub90I~oeftän'oen finb aUe völlig 
unterbrücHen 6tämme mit ®afferreifern Dic9t überbedt, unb 31111lt 

tritt baß oefonber~ auffällig f)ervor, roo größere ~obenfrifdje Der 
9'to~~umu~herfe~ung befon'oer~ förberIidj ift. ~ie ~afferreifer ent~ 
widelten fidj aIfo tro~ bunfelfter )Befcljatiung. ~ier nun liegt bie 
eiael)e infofern gerabe umgefe~rt wie im ooigen \JaUe, aI~ Die info!ne 
Übermael)fen~ unb fel)IieflHel) gän~ficljen Unterbrüdtwerbenß me(Jr unb 
mef)r eingeengte unb enbIidj völlig entfräftete ~rone nicfyt me(Jr 
genügenb verbauen fann unb nun Die fc9!afenben stnofpen beren 
~erriel)tung hU üoetl1e~men verfucljen, inbem fie oeitreM fln'D, 'Die 
burcf) 'oie ~urhehl hugefüf)rtc, für 'Die burüd'gel)en'oe strolt(~ nunmef)r 
hU ergeblic9 geworbene eiüftemenge if)rerfeit~ hlt veraroeiten. ~ier arfo 
im bireften @egenfa~e 3ltt eoen gefemwidjneten ~rfcgeinung 'oie ~i:pfef~ 
bürre eine Url)eberin ber ~af1meifer. 

®ie burclj wieber~o(te vorfid)tige 20~9iebe 'ocr mluqefftod oe" 
fä~igt mirb, ber eiturmgefagr oeHer bU wiberfte~en, 'oie ffiin'De fic9 
auf ben EJontlenfcgein einriel)tet, fo entgef)t mittelft aUmäf)licljer ~er~ 
mef)wng be~ mlattuermögen~ feiner !'trone ber Üoer~äUer ber if)m 
burc9 mlaHerreifer bro~enben ®efal)ren. 

(l;ß mu~ mit aUer eiorgfalt barauf ge~aUen werben, baa ber 
junge ~eftanb fic9 an bie Üherf)üIter bic9t genug ~eranbrängt, um 
'oie etma troßbem entftanbenen eicljaftloben mögliel)ft balb hum SJlo~ 
fterhen bringen 3U fönnen. 2{lß'oann treten bie ~ronen mieber in if)! 
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lJoUe~ ~eef)t unb ftreben 5U etfe~en, wa~ fie infolge ber ~ege~tfid)feit 
jenet 6ef)mato~et einbüflen muflten. .3ft bie ®ivfefbütte nod) eine 
mäßige, befef)tänft fie fid) auf Bweigflli~en unb einige bünnere 2lfte, 
10 wirb es iut ftet~ gelingen, balb naef) metbrängung ber ®affeneifet 
burdj ~bftoflen bet abgeftotbenen ~eHe unb 2rustreiben neuer Bweige 
bie 6d)äben uöffig aU~5ulJeHen. ~e5ügfief) biefet ~ä~igreit ftef)en bie 
beiben @;ief)enatten obenan, unb felbft bann nodj btauef)t (In beten 
völligen @efunbung nidjt uerbweifelt ~u werben, wenn fd)on 5af)freidje 
bütte 2lfte, fogenannte S';lirfd)1)ötnet, in bie 2uft ~ineinragen, bie 
~i:pfel vetunöierenb. 

Übtigen~ neigt Oie 'lraubeneief)e ldngft nid)t in bem @rabe our 
6d)aftIobenbHbung wie bie 6tiefeief)e, wen ilJre strone fe1bft im 
uoUrten ~ertanbe~fdjluffe eine gefunben unb leiftungf(1)igere bleibt, 
fo baa fie auf ben buref) 2idjtungen f)ervorgetufenen ftdderen \Saft~ 
anbrang fief) rafd)er ein3uridjten vermag. 

2ängft nid)t jeber getabe unh babei glattfd)äftige \Stamm eignet 
fidj 5um m3afored)ter j bie 2ru~waf)1 tft ourdjaus leine große unb ba~ 
1adjgemäße ~u~wäf)len ntdjt fo etnfaef) unb fetd)t. $Der volle \Sd)fun 
in regelmäßigen gfeidjaUerigen ~eftdnben entf:pridjt nid)t bem freien 
~aften bet 91atur, unb wa~ in i~m f)eranwud)~, finb $tunft:probufte 
forftmännifd)er ®r5ie~ung. .3eber in foldjen mer~dftniffen gron 
geworbenen \Stamm weid)t in feinem ~abitu~ uon bem i9m ureigenen 
roefentlid) ab, of)ne aber 9leigung unb metanfagung 5U biefem uer~ 

loren 5U ~aben. \Sobalb bie beengenben ~effeIn von if)m genommen 
Hnb, wirb er aHo ba1)in ftreben, ben 91aturtrieben bie Bügel fclJienen 
3U laffen, worau~ folgt, baß bie 'lluswa1)1 ber )IDalbred)ter fid) auf 
foldje \Stämme befdjränfen mUß, weldje ber ®ntroidlung im freien 
I5tanbe mögfid)ft entfpredjen unb na~e fommen mufl· 

~lle 5U langfd)dftigen 6tämme mit lJodj angefe§ten flaef)en stronen 
finb fd)on au~ biefem einen @tunbe 5um Über~alte völlig ungeeignet, 
benn fie werben fidj nad) ber ~reifteUung lange 3a~re binburd) unb 
meiftens erfolglo~ bamit abmüben, ein normale~ merf}dftnis 3wifdjen 
I5djaft~ unb stronenentroicUung burd) S';lerabfteigen ber $trone am 
\Sdjafte ber5ufteUen. ~af)er follte bie 2rusroa~l nur auf foldje 
3nbiuibuen fid) erftrecfen, von beren @efamtlänge minbeften~ ein 
$Drittel auf Oie strone fommt. ~abei mufl le~tere einen lltJramibalen 
!IDud)s f)aben, barf nidjt einfeitig, mUß uieIme~r rings um i~re 
2rdjfe möglidjft gleidjmdßig entwidelt fein. BroiUen finb ber @efaf)r 

7"* 
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'Des ~ruef)es fowie 'Desil mnfammelnsil von ~äulnisil erregenbem )ffiaffer 
in if)rer 2(d)fe1 wegen \lurd)au\3 vermerflid), uud) bann, roenn fold)e 
erft f)oef) am 6tamme fid) anfe~en. 91ur unter ben f)mfef)enben, 
niemal\3 unter ben fd)on öurüdgebliebenen stlaffen barf bie 2(usilmaf)l 
getroffen roerben. ~ei fonft gleief) guten @igenfef)aften verbient felbft, 
rebenb immer ber fd)roöd)ere 6tamm ben [loröug. 

6e1bfitebenb finb fämtHef)e einmal aUsilerfef)ene 6tämme bauernb 
3U be3eief)nen, bamit merroed)flungen vermieben unb bei jebem S)iebe 
'oie ricf)tigen 6tämme insil muge gefaf3t werben fönnen. 

~eber tid)tig ausilgemäf)lte unb be~anbelte Überf)älter roirb am 
@nbe bes3 bmeiten Umtriebes3 bas3 )ßier~ bisil ~ünffaef)e bes3ienigen 
~a1feninf)alte6 erreid)t f)aben, ben er bU ~eginn besilfelben befaf3, 
unb äf)nlid) ~od) beläuft fid) auef) bel' ®er1buroaef)sil. morausilgefe~t 
muf3 babei aber merben, baa roirfHd) tabeUofe 6tämme aUsilgefucf)t 
unb biefe berart bef)anbe1t murben, baf3 He fd)liealief) tatfäef)1ief) ~öd)ft~ 
roertigesil 6tatfnu~f)013 liefern. ;Das finanhieUe @rgebnisil besil Über, 
f)altesil ift unter biefen Umftänben ein burd)ausil befriebigenbesil. @~ ge~ 
ftaU~t fief) basfelbe um fo günftiger, je meiter bie ~reife erftnaffigen 
6tarfnu~f)015es biejenigen vom ~renn1)olb unb fef)roaef)en inu~1)ölbern 
überfteigen, je mef)r bies3 merf)äUnis fid) ermeitert. ;Die @id)e ftef)t 
auef) in bieier ~ejief)ung mieber obenan. 
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