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~orworf. 

.IJie uodiegenbe lfeine anf:prudj~lofe m:rbeit ~at fiel) feine~roeg~ 
aum .8iefe gefe~t, i~ren @egenftanb erfdjö:pfenb au be~anbefn. Sie 
ift lebiglidj eine in roenigen Stridjen geaeid)nete Stubi~ unb giebt 
au~fdjliefllidj nur basjenige roieber, roa~ i~r fßerfaffer roä~renb feiner 
langjä~tigen ~~ätigfeit im ~udjen~odjroalbe jefber erfdjaut ~at. 

9Zidjt vom stat~eber ~erab roill fie befe~ren. ;t)es roiffenfdjaft~ 

Heljen stleibe~ entbe~renb, uerfofgt fie ben .8roecf, in aroanglojer ®eife 
im ®albe felOer 3u unterroeifen unb fo bie ~rfa~rungen eine~ ein~ 

fadjen ~raftifer~ ber ~ugenb nu~bar au madjen. ®ie fdjroer e~ ~ält, 

unb mit roe(djen O:pfern für ben ®alb e~ uerfnü:pft ift, gan3 allein 
au~ eigener straft ~eraus burdj feft eingerouraelte ~rrt~ümer ober Un~ 
erfa~ren~eit aur ridjtigen ~rfenntnifl fiel) burdjringen au müffen, ~at 
ber fßerfaffer aus eigenfter ~rfa~rung 3tt roiirbigen gelernt. 9nöge 
jebem m:nfänger eine herartige m:ufgabe erf:part bleiben! 

~ntf:prungen ber ~ingebenbften 2ie6e 3ur Sadje, trägt bie~ Sdjrift~ 
djen ~offentlidj baau bei, bem G3egenftanbe roeitere 2ie6e erroecfen au 
~elfen, unb ben au ~eroid~fdjaftern bes ~udjen~odjroalbe~ ~erufenen 
bie fro~e Uebeqeugung au uerfdjaffen, bafl i~rer bie feffelnbfte unb 
banfbarfte m:ufgabe ~arrt, roeldje bem ~orftmanne überall nur g~ftellt 
roerben fann. 

@ o r dj e n, im Sommer 1892. 
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1. $Ilcr ~ud)en~()od)Waltl fonft untl je~t. 

'Ilie f)olje ~ebeutung, mefd)e nod) um bie 9JHtte biete~ 0af)r" 
f)unbert~ bem ~ud)en~SJod)malbe &eimof)nte, ift feit ber 3eit mefent" 
lid) gefunfen. ~id)tige 0nbuftrie5roeige, meld)e uorbem nur S)ola" 
fof)le uerroenbeten, finb an ber S)anb ted)nifd)er iJortfd)ritte 5ur 
billigeren 15teinfof)le übergegangen; immer weitere ~reife f)aben in" 
folge ber ~eruollfommnung ber ~erfef)r~mittel bie 9J?ineralfof)fen fiel) 
bienftbar gemad)t, unb in bemfelben IJJ1a~e biefer raviben @ntroicfe" 
lung finb bie ~rennftoffe be~ ~albe~ bei ~Seite gefd)o&en unb ent" 
mertf)et ttJorben. )!Bäf)renb bie ~orfaf)ren mit 15d)recfen bie 3eit 
raf d)en 15d)ritte~ f)eranfommen mäf)nten, in meld) er ber )llialb ben 
?llnfvrüd)en 5ur ~efriebigung be~ ~rennbebarfe~ nid)t mef)r merbe 
entfvred)en fönnen, leibet bie ®egenmart an Ueberffu~. 'Ilie ~öf)ler, 
meld)e feinen ~erbienft mef)r fanben, f)aben ben ~alb uerlaffen 
müffen, unb gar mand)e~ 91euier beffagt bie Unabfe~barfeit feines 
eljemals fo oegef)rten ~rennmaterial~, beffen l_ßreife in uielen iJäUen 
bie )llierbunMfoften nid)t mef)r becfen. 'Ilie 91ente ber uornef)mften 
Duelle ber ~rennf)ol5et5eugung, be~ ~ud)en"S)od)roalbe~ ift bamit im 
i!!Hgemeinen um ein )lliefentlid)es gefunfen; uermef)rte 91u~f)ol5au~" 
beute unb beten @e(berträge finb aud) gegenwärtig nod) nid)t im 
15tanbe gemefen, ben @innaf)me~?llu~fall in iJolge ber @ntmertf)ung 
be~ ~rennf)ol5e~ aud) nur annäf)ernb mieber au~5ugleid)en. 

'Iliefer )lliertf)uerfd)ieoung enttvrid)t bie ungleid)e ~ebeutung, 
meld)e bem ~ud)en~SJod)mafbe uorbem beigelegt murbe unb gegen" 
märtig beigefegt wirb. @fyemals mar ba~ eifrigfte ~eftreoen barauf 
gerid)tet, iljn in feinem uollen Umfange, aud) auf fd)led)teren 15tanb" 
orten, meld)e nur mangelf)aften ?illud)~ er5eugen fonnten, 5u erf)alten, 
unb mo fiel) nur irgenb @e(egenf)eit bot, fud)te man if)m weitere 
@ebiete, bie bem 91abelf)ol5e ent5ogen murben, 511 erobettt. 'Ilie @in" 
mifd)ung eb(er S)ol5arten tuurbe uermieben, ?illeid)f)öl5er garten für 
Unfräuter, unb mer mit 9labelf)of5 feine Qücfen au~5ttflicfen ge5mun" 

'il' r ö m b [in g, QJud)en<-1:!od)ma[b. 1 
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gen war, wurbe afß Stümper veräd}tfid} über bie Sd}ufter ange• 
fe~en. ~s brängte eben 2llles 5ll bem 3iefe, bem bro~enben ~renn· 
l)ofsmangef nad} ID1öglid}feit vor5ubeugen. 

Sm @egenfa~e su biefer nod} na~en ~ergangen~eit arbeitet bie 
Se~t5eit baran, ben Ueberf{u\3 fiel} vom .\,)a(fe su fd}affen. :Der Um· 
fang bes ~ud}en<.\,)od}wafbeß warb unb wirb wefentHd} verringert; 
wo nid}t befonbere ~er~äftniffe mitreben, tritt auf ben geringeren 
Stanborten bas 91abef~ofs an feine etelle, unb nur nod} bie befferen 
~onitäten fud}t man if)m 5u er~aften, aud} bies nur unter bem 
@efid}tspunfte, burd} umfaffenbe ~infprengung anberer, reid}fid}eres 
unb wert~vo1leres 91u~~Of5 (iefernber .\,)ofsarten bie bemnäd}ftigen 
@efberträge wef entHd} unb angemeffen 3u fteigern. 

~s ift einfeud}tenb, baf3 in bem 'JJ1af3ftabe, in wefd}em bie 9tente 
bes ~ud}en•.\,)od}wa(bes gefunfen, bie foften(ofe, natüdid}e ~erjüngung 
besfefben an ~ebeutung ~ätte gewinnen müffen. ®irb burd} fie bod} 
her ®irt~fd}after in bie Bage verfe~t, bie Ungunft ber ~er~ä(tniffe 
gans wefentfid} ab5ufd]wäd}en unb für bie ~ud}e günftiger 5u ge• 
ftalten. 9teben bod} bie aufgewenbeten stuftudoften bei ber 9tentabi· 
litäts·~ered}nung ein gar gemid)tiges ®ort mit, unb fällt bei ber 
~ergfeid}ung ber @e(berträge 5meier ~etriebsformen gewaltig in bie 
®agf d}afe, ob bei ber einen feine, bei ber anberen, mie bei ~id}ten• 
beftänben 60-80 'Diarf stuftudoften :pro .\,)eftar aufgemenbet mor• 
ben finb. 

ma bfeiot es nun eine gemif3 red}t auffaUenbe ~rfcf)einung, baf3 
im @egenfa~e su biefer ®af)rf)eit, ntit ber ~nttvert~ung bes ~ud}en• 
brennf)ofses bie auf beffen ~qeugung verwenbeten stoften fortgefe~t 
gefteigert murben unb baf3 ber ßeit:punft ber niebrigften ®ert~e mit 
bemjenigen ber f)öd}ften 2lufmenbungen 3ttfammenfällt. 

Sn ber bered}tigten ~orausfe~ung, ba\3 mit ber fteigenben 
~ebeutung ber foftenfofen, mirffid} natürlid}en ~ud}en·~erjüngung 
(e~terer in gfeid}em 'JJ~af3e verme~rtes Stubium 5ugemenbet unb fie 
5u ftets gröf3erer ~ollfommenf)eit ausgebifbet morben, enttäufc'(Jt 
bie @egenmart. ID1an f oUte glauben, baf3 aud} in biefer ~esie~ung 
(e~tere auf einem ~ö~eren Stanb:punfte fte~e, afs bie ~ergangenl)eit, 
baf3 fortgebaut fei auf ber foliben @runbfage, mefd}e bie ~orfal)ren 
gefd}affen, baf3 an Stelle ber Q:mpirie bie jiDiffenfc'(Jaft getreten fei. 
Beiber aber ift bem nid}t fo, unb ftatt ~ortfd}ritt ift entfc'(Jiebener 
Wüdf d}ritt su veqeid}nen. :Das weite unb für ben beobad}tenben 
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unb benfenben ~orftmann f o ansief)enbe, banfbare ®ebiet ber natür~ 
lidjen ~udjen~fßerjüngung liegt bradj, bie ~iffenfdjaft uernadjläffigt 
e~ in f)of)em ®rabe, unb felten nur bringt au~ if)m eine uerein3elte, 
faum beadjtete 6timme burdj bie Biteratur an bie Deffentlidjfeit. 

3wei WComente finb e~, auf weldje fidj bie ':tf)atf adje be~ ~ücf~ 
fdjritte~ ber ~euseit 3urücffüf)ren läf;t: ®inmal, bie bem ~udjen~ 
~odjwalbe 3u ':tf)eH geworbene WCif;adjtung, mef)r aber nodj bie Un~ 
fenntnif; ber ?llrt unb ~eife, weldjer bie fßorfaf)ren if)re fo ungfeidj 
uo!Uommnmn ®rfofge uerbanften, füqer gefagt: :tla~ ~ollen unb 
ba~ ~önnen. 

WCit uoUftem ~edjte entsief)t man bie fdjfedjten Stanbort~güten, 

weldje bie fßoqeit in if)rer 6orge um ben brof)enben ~rennf)ofs~ 

mange( ber ~udje nod) ängftlid) erf)ielt, ber fe~teren unb erfe~t biefe 
burdj feiftung~fäf)igere S)of3arten. fßon foldjen fßerf)ältniffen ift f)ier 
weiter nid)t bie ~ebe. ?llber audj unter fofdjen Umftänben, weldje 
ber ~udje uorrfommene~ ®ebeif)en möglid)ft fid)ern, auf ben jpe5ifi~ 

fdjeren ~udjen~6tanborten wirr eben ber ~irtf)fdjafter feine reinen 
~ud)enbeftänbe mef)r nad)&ief)en, will er anbm S)ol3arten in biefer 
unb jener ~eife einfprengen. ®~ ift if)m gfeidjgü(tig geworben, ob 
bie ~udjen~fßerjüngung überaU gfeidjmäf;ig gelingt, verbliebene Qücfen 
unb ~föf;en finb if)m wof)l gar wiUfommene ®efegenf)eit 311m red)t 
reidjHd)en ®inbau uon 9?abeff)of5. ®r nimmt nidjt an, fßeranfaf)ung 
311 f)aben, bie fßerjüngung ber ~udje nad) 9J1ögHd)feit ber vorliegen~ 
ben natürfidjen fßerf)ältniffe erftreben 511 müffen, er begnügt fid) eben 
mit bem, wa~ giervon ber 3ufaU, bem er burdj tüdjtige ~oben~ 

bearbeitung glaubt fräftig unter bie ?llrme greifen 3U fönnen, if)m 
in ben Sd)oof; wirft. 

~a~ nun ba~ ~önnen anfangt, fo ift e~ intereffant 311 verfolgen, 
wie tro~ aller auf bie foftenlofe, natürlid)e ~udjen~fßerjüngung ge~ 

bieterifdj f)inweifenben Umftänbe biefefbe fo wefentfid)e ~ücffdjritte 

f)at madjen fönnen. 
Um bie WCitte biefe~ 0af)rf)unbert~ etwa begann ein neuer ®eift, 

ber @eift eine~ neucn 3eitarter~ audj in ba~ :Vunfel be~ beutfd)en 
~a(be~ au bringen. 'llHt ber rafdjen ®ntwicfefung be~ ®ifenbaf)n~ 

baue~ naf)men S)anbef unb ~anbel einen ungeaf)nten ?lluffdjwung 
unb immer fidj mef)renbe, widjtige ®rfinbungen trugen basu bei, ben 
'lSttf~fdjlag be~ fociafen .2eben~ 311 befdjfeunigen. 'llHt ber aftuäteri~ 

fdjen @emütf)Hdjfeit war e~ für immer vorbei, unb f)aftiger jagte bie 
1* 
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Seit in neuen ~af)nen baf)in. ~er ®alb fonnte biefer ®anblung auf 
bie ~auer fi4> ni4Jt ent3ief)en, unb raf4> genug erfa{Jten feine in 
neuen ~nf4Jauungen f)erangebilbeten ~f(eger if)re ~ufgabe, biefem 
Seitgeifte gebüf)renb ~e4Jnung 3tt tragen. ~er alte G4Jlenbrian 
murbe uerabf4Jiebet, iJorf4Jung unb 1illiffenf4Jaft f)ielten if)ren ~in3ug. 

~ie ~robufte be~ ®albe~ ftiegen uon ~a{)r 5tt ~af)r im ®ertf)e, 
unb al~ biefe, oft gerabe3u f:prungf)afte Gteigerung mäf)renb eines 
längeren Seitraume~ anf)ielt, glaubte man, barin gerabe3u ein :natm:• 
gefef.i erbliefen 5tt müffen, mef4Je~ für alle Seiten @eltung f)abe. 
~as ~nfef)en bes ®albes als eine uort{)eiff)afte unb bur4Jaus fi4Jere 
sta:pitaf~anfage mef)rte fi4> unb einer guten meqinfung ber in if)m 
aufgemenbeten stoften f)ieft man fi4> bauernb für vöUig uergemiffert. 
9JHt ber WCef)rung ber ~innaf)men unb unter bem ~inbrucfe ber 
gfän5enben ~uMi4Jten in bie Sufunft ftieg folgeri4Jtig au4J bie bem 
®albe gemibmete eorgfaft, aber au4J bie Eiorglofigfeit in ~e5ug auf 
bie vermef)rten @efbaufmenbungen. 2et.~tere murben für bur4Jau~ 
unbebenffi4J gef)aften, menn nur in mögli4Jft fuqer Seit ein guter 
~rfolg vor ~ugen fag; verf4Jaffte fiel) bo4J bie ~nfi4Jt fo 3iem• 
H4> allgemeine @eftung, ba{J bie raf4Jefte, menn au4J foftf:pieHgfte 
merjüngung bie vortf)eiff)aftefte fei. 

~iefer intenfive merjüngungsbetrieb brängte aud) im ~u4Jen• 
~o4Jmalbe bas 64Jaffen ber :natur 5utücf unb bef4Jränfte lef.\tere 
mef)r unb mef)r auf bie ~olle, ba~ 3u entmicfefn unb f)erau~5ttbifben, 
mas 9Renf4Jen{)anb fäete unb :pf(an3te. 9JHt Gorge faf)en bie mäter 
biefen Seitgeift bes ~aftens unb ~rängen$ na4J raf4Jem <rrfolge aud) 
über ben ~u4Jen·~o4Jmafbbetrieb f)ereinbred)en. ~inmeifenb auf if)re 
fangen ®rfaf)rungen unb vor5ügli4Jen ltrfofge fef.\ten fie ber netten 
~i4Jtung mögfid)ft f)artnäcfigen ®iberftanb entgegen: es entbrannte 
ber stam:pf 5toif4Jen ben mertretern langer unb betten fuqer mer• 
jüngung~3eiträume, ber mirfli4J natürli4Jen unb ber f ogenannten, 
tf)atfä4Jli41 aber übermiegenb fünftfi4Jen' forcirten merjüngung, 
3mif 4Jen ;Dunfef· unb .2i4Jtmännern, unb ~!'t unb ~acfe maren bie 
Sei4Jen, unter mel4Jen fie fämpften. stein ®unber, bafj bie :neuerer 
gar bafb als Gieger auf ber gan5en Binie baftanben; e~ mar eben 
ein stam:pf mit bur4Jau~ ungfeid)en ®affen, gan5 abgefef)en bavon, 
bafj bie ~efiegten bie volle 3eitftrömung gegen fi4> f)atten. ~ebe· 
unb f4Jriftgemanbter uerftanben bie WCänner ber neuen ~id)tung if)re 
Ga4Je meit na4Jbrücffi4Jer 5tt verfe4Jten unb if)re @egner gar balb 
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munbtobt au madjen. :tlaß ftille ~irlen ber .\!etteren brang wenig 
in bie Oeffentlidjfeit, fie Mlbeten feine Sdjüler mel)r l)eran, unb als 
fie uom Sd)auvlate il)rer fegenßreidjen ~irffamfeit abtraten, l)atten 
bie ausfdjlie~lidj in ber neuen .\!el)re eraogenen 91adjfolger freien 
Svielraum. mom statl)eber auß, wie in ber Biteratur wurbe bie 
unanfedjtbare 91idjtigfeit ber neuen ?ll:nf djauung gelel)rt unb bie ~e· 
l)örben ftrebtett bal)in, fettere balbigft in bie ~Pra~s au überfeten. 
~atte jene boclj audj -wirflidj uiel ~eftedjenbes. ?ll:n Stelle ber feit• 
l)etigen langen 20-30 ~al)re umfaffenben merjüngungsaeiträume 
uerfvradjen bie 8idjtmänner in ungleidj für5erer ,8eit 5um ,8iele au 
fill)ren. :tlie morbereitung burdj fangjäl)rige, entf:predjenbe ~iebß· 
fül)rung wurbe alß nebenfädjlidj .ober wol)l gan5 überflüffig {)in• 
geftellt; an beren Stelle follten Sdjlagbearbeitungen treten, betten 
man au~er ber totalen merjiingung fdjon bei ber nädjften 9J1aft 
audj nodj erl)ebfidje ~udjßförberung bes jungen ?ll:uffdjlages nadj• 
ober ridjtiger uoraußrül}mte. Statt 1uie feitl)er burdj bie ?ll:!t, follte 
uon nun an burdj bie ~acfe verjüngt werben. 

9J?an glaubte ferner, ba~ bei ber alten 9J?etl)obe ber weitaus 
grö~te 'l:l)eil ber angefammelten, fo. wertl)uollen ~umusuorrätl)e uer• 
geubet werbe, bie intenfiue, rafdje merjüngung l)ingegen biefe(ben 
vollauf bem ~ungwudjfe nutbar maclje. 91afdje 91ad)lidjtungen unb 
möglidjft frül)3eitige 91äumung follten 2etterett uom l)emmenbett 
:tlrucfe befreien unb bas ttidjt mel)r l)inreidjenb 3instragenbe stavital · 
bes Oberl)ol3es 5u uortl)eill)afterer ?ll:nfage tl)unlidjft balb flüffig 
madjen. :tlie &elbaufwenbungen waren babei feineswegs ein Stein 
bes ?ll:nfto~eß, war man bodj fidjer, ba~ bie, wie man uorausfette, 
naturgemä~ fteigen müffenben .f)olapreife fie reidjlidj ueqinfett würben. 

:tler Bidjtungß3uwadjß unb feine au~erorbentridj l)ol)e ~ebeutung 
gerabe für ben ~udjen,,f)odjwafb ent5ogen fidj nodj ber ~rfenntni~; 
ging man bodj einfadj uon ber ?ll:nnal)me aus , ba~ mit ber ~e· 
fdjränfung ber ?U:ttaal)( ber ~nbiuibuen in gfeidjem 9J?a~e audj eine 
merminberung ber gefammten ,8uroadjßmaffe uerbunben fei unb ba\3 
in bem ~ungwudjfe innerl)afb einer gfeidjen ,8eit weit bebeutenbm 
9J?affen unb ~ertl)e l)eranwüdjfen, wie in ben uerein3eften Stämmen 
bes Oberl)olaeß, ba\3 alfo bie langfame .f)iebsfül)rung in ben mer~ 
jüngungßjdj{ägen gro~artige ,8uwadjßuerfufte bebinge. 

~enige ~al)rßel)nte erft finb feitbem bal)ingef d)wunben, unb raum 
nodj wirb irgenbwo bes enuäl)nten stamvfe~ gebadjt; immer tiefer 
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in' s ;Dunfe( ber )Bergangen~eit unb )Bergeffen~eit treten m:rt unb 
)llieife bes merfa~rens unferer )Bäter unb nac9gerabe ift biefes ber 
@egenwart mit einem fo ~iemlic9 unburc9bringlic9en 6c9feier uer~ 

~angen. )llieij3 man boc9 faum noc9 {)ier unb bort, baj3 es jema(s 
anbers ~ugegangen ift bei ber ~uc9en~)Berjüngung, wie gegenwärtig, 
ift es boc9 ba~ingefommen' baj3 ber ~egriff ")Borbereitungs{)iebe" 
uielfac9 uerwifc9t worben, bie ~o~e ~ebeutung ber .2e~teren uöUig 
uedannt wirb. 0ft man boc9 fü~n ober naio genug, auc9 jet}t noc9 
uon natürfic9er )Berjüngung ~u reben unb mit i{)r fic9 5u brüften, 
WO boc9 bie ~acfe bas megiment fü~rt unb ber ~atur faum nodj 
bie morre erübrigt, burc9 natüdic9en eameneinfa(( bem 'D1enfc9en~ 
werfe 5ur ~ü(fe 5u fommen. iYort mit biefer 6efbfttäufc9ung! )llio5u 
noc9 immer bie ~atüdic9feit unferes )Berjüngungsoerfa~rens {)eroor~ 

{)eben unb im 'D1unbe fü~ren, ba es boc9 nur noc9 fünftfic9e ~uc9en~ 
)Berjüngung giebt. ~5 fäfft ~ierbei boc9 wa~rlic9 wenig in' s @ewic9t, 
baj3 oieUeic9t ben größten X~eif bes eamens ber 'D1utterbaum fdber 
einftreut, ober bie ~atur es ~in unb wieber burc9 3ufa(( einma( 5u 
einer etwas er~ebfic9eren .2eiftung ~u bringen oermag. Sm groj3en 
&an5en bafirt bas jet}ige )Berjüngungsoerfa~ren auf menfc9fic9em 
3ut~un, auf m:rbeit, ift ba~er ein fünftfic9es, unb bas afte merfa{)ren, 
roefc9es ausfc9fief3fic9 nur ber ~iebsfü~rung beburfte, fte~t bem a(s 
natürfic9es gegenüber. )lliarum nun bei ber ~acre fte~en bleiben? 
)llies~a(b nic9t bie (et}te ~onfequen5 5ie{)en unb 5um \l3f(an5fvaten 
greifen, abtreiben unb vf(an5en wie bei ben ~abef~öl5ern? 

)!Bie in ~e5ug auf fo manc9en iYortfc9ritt ber iYorftwirtMc9aft 
gingen bie beutfc9en .IHeinftaaten auq, ~infic9tlic9 ber intenfioeren 
iYü~rung bes gefammten )Berjüngungsbetriebes mit gutem ~eifviefe 
ooran. S~nen ftanben bie reic9fic9ften @efbmitte( 5ur merfügung unb 
burften fie ba{)er einen gewiffen .2u!;us im )llia(be fic9 geftatten. 6ie 
finb es gewefen, welc9e auc9 ben ~uc9en~~oc9walb 5uerft mit ber 
neuen .2e~re begfücrten unb bas ~eifviet gaben, wefc9es halb fo 5iem~ 
fic9 affgemein nac9gea~mt wurbe. 

)lliie fte~t es benn nun gegenwärtig um bie ~uc9en~)Berjüngungen, 
nac9bem na~e5u ein 'D1enfc9enalter ~inburc9 biefelben nac9 ben neue~ 
ren m:nfc9auungen unb @runbfät}en ge{)anb~abt worben finb? ;Die 
überaff jet}t oorliegenben mefuftate geftatten ein abfc9Iiej3enbes Urt~eif, 
unb biefes lautet (eiber ba~in, baj3 bie @egenwart nic9t me~r auf 
ber ~ö~e ber )Bergangen{)eit fte~t, baj3 an bie 6teUe ber 'D1eifter~ 
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f~aft ~(idroert getreten ift. ~ie mort~eile, roel~e bie ~n~änger ber 
neueren ~et~obe fo vedodenb in ~ußfi~t ftellten, fie ~aben fie in feiner 
~i~tung ~in 3u errei~en venno~t. !neben bie bi~t gef~loffenen 
reinen Eltangenorte unb ~lt~ol3beftänbe, bie foftenfofen ®rünbungen 
b~r morfa~ren I ftellten fie bie eigenen fümmedi~en Beiftungen, 
roel~e tro~ aller auf fie verwenbeten stoften mit jenen bo~ feinen 
merg(ei~ aW33U~altett vermögen. @rofle ~lä~ett guter C5tattbode fittb 
unter i~rer ~aftig 3ufa~renben, ungef~idten ~anb ber ~u~e au~ in 
ben ~ällen verloren gegangen, in benen man bie ~u~en•!Jla~3u~t fi~ 
vorgefe~t ~atte unb mit allem @:ifer erftrebte. !Jlabe(~öl~er mußten 
an bie Eltelle treten unb bie unroiUfonunenen ~löflen becfen : ein 
vollgültigeß ~rmut~s~eugnifl ber ®egenroart. \Statt ber reinen ~e· 
ftänbe nunme~r ein :planlofer, vom .8ufalle be~errf~ter ~if~maf~, 
ben roir na~gerabe als eine !Jlaturnot~roenbigfeit ~inne~men unb ber 
roo~l gar a(s ein erftrebensroert~eß .8iel ~ingeftellt roirb, über beffen 
.8ufunft roir uns freiH~ feine grauen ~aare roa~fen laffen, beffen 
bemnä~ftige ~eroid~f~aftung aber ben !Jla~fommen roo6l gar arges 
sto:pfserbre~en verurfa~m roirb. 

~nftatt bie ~obenfraft im merg(ei~e ~11 frü~er in ~ö~erem 
®rabe ~11 er~a{ten ober aus~unu~en, roirb fie vergeubet, unb bie 
mort~eile be$ m~tung$3uroa~fes, roef~e vorbem, roenn audj unbe· 
rouflt, im vollen ~afle ausgenu~t rourben, finben nidjt bie i~nen 
gebü~renbe m3ürbigung unb ~erücffi~tig11ng unb ge~en me~r ober 
minber verloren. 

~ie ärgfte ~nttäuf~ung aber rourbe ber mora11sfe~11ng bereitet, 
bafl audj bie ~renn~ol~:preife fteigenbe bleiben müßten, bafl ba~er bie 
auf bie ~ud)en • merjüngung verwenbeten stoften Don nur unter• 
georbneter ~ebeutung feien. m3o~in finb roir in biefer ~e3ie~ung 
gefommen ! !nun, von bem m3a~ne, ba{3 bie auf bie ~u~en, !nad)· 
~udjt vermettbeten stoften eine fiel) gut veqinfenbe sta:pita(sanlage 
feien, ~aben uns bie feit fängerer .8eit f~on unb in vielen @egen, 
ben au{3erorbentli~ tief gefallenen ~renn~of3:preife nadjgerabe redjt 
grünb(idj ge~eift 1). 

m3ie erflärt es fi~ nun, bafl tro~ aller audj im ~urtur6etriebe 

1) Sn her Oberförfterei ~ÖD cn 3· ~., ~eg.,~e3. 2rad)en, fanfen inner~a[b 

hes Seitraumes Don 5 Sagren hie \l,lreife fiir ~ud)en,Sd)eit~ol3 Don 7 auf 1,8 !lnf. 
tro~ umfaffenher m.legebauten. 
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wieber me~r fidj geUenb madjenben ~rfvarung~·~eftrebungen bennodj 
fo vieffadj in ber neueren, foftfvieHgen m5eife im ~udjen·~odjwalbe 
weiter verjüngt tvirb? ~infadj au~ bem @runbe, weil e~ für eine 
~ot~wenbigfeit ge~aUen wirb. :Der ~udjen • ~odjwafb foll, wenn 
audj im befdjränfteren Umfange, forter~aUen werben; o~ne er~eblidje 

2!ufwenbungen filr ~obenbearbeitung ge~t bie~ nidjt, folglidj ergiebt 
man fidj ru~ig in bie~ freilidj nidjt angenel)me 6djicrfaL 2!ber bie~ 

~atum ift ein eingebHbete~, e~ befte~t nidjt. m5ollte man biefem 
6a~e entgegen~aUen: aber tro~ aller auf fie verwenbeten 2rn· 
ftrenAungen unb .ltoften bleiben unfere )Berjüngungen fdjwierig unb 
Iücfen~aft, wie viel me~r nodj, wenn wir bie ~änbe rul)ig in ben 
6djoof3 fegen! f o ift bem 5u erwibern: gerabe weH ber ~latur @e• 
wa(t anget~an wirb, verfagt fie in biefem ~alle i~re @unft. 91adj 
allen mögiidjen Urfadjen, benen bie W?if3erfolge in bie 6djul)e ge• 
fdjoben werben fönnten, wirb mit ~ifer gefudjt; aber roa~ ba l)eran~ 
ge~ogen roirb, finb fabenfdjeinige Bavven, mel)r geeignet, bie ~liefe 
auf unfere ~löf3en 5u lenfen, als biefe 5u verbecfen. :Die m5a~rl)eit 

be~ 6a~es bfeibt tro~ alfebem beftel)en, baf3, roo gefdjfoffene ~udjen~ 
beftänbe unter normalen merl)ältniffen gegeben finb, fidj audj roieber 
voUfommene merjüngungen auf natüdidjem m5ege erreidjen laffen. 
6udjen mir nur ben verforeneu ~aben roieber auf, treten mir 3urücf 
in bie ~uf3ftavfen ber )Bätet, in biefem ~arre ift Umfel)r fein 3Tücf· 
f djritt, f onbern ~ortf djritt in jeber ~e5iel)unq. :Dann, roenn ber 
@legen, roefdjer auf ber 2rrbeit ber )Bätet rul)te, audj unfer m5ahen 
frönt, roirb eine ~öl)ere ~efriebigung unfer ~eq erfüUen unb innigere 
Biebe 5um m5erfe. 2rf~bann roirb bem ~udjen,~odjroa(be, ber fdjönften 
ßier ber beutfdjen m5älber, roieber fein vorre~ 3Tedjt werben, unb ba~ 

nieberbrücfenbe &efül)l, ttJefdje~ gegenwärtig bei ben tro~ a[en m6· 
mü~en~ f o mangell)aften ~rfolgen bodj rool)( bie ~ruft be~ m5irt~· 
f djafter~ beengen muf3, roirb von un~ genommen. :Dann bürfen 
audj mir bereinft bie ~änbe ßUt 3Tul)e legen in bem befriebigenben 
~erouf3tfein, al~ gute ~au~~äfter unb fürforglidje )Bätet ba~ auf un~ 
ü6erfommene ~rbt~eif ungefcljmälert ben 91adjfommen überliefert ßU 
~a6en. 

~reifidj, mit 6dja6fonen,ffi3irtl)fdjaft nadj beftimmten 3Tecevten 
ift e~ nicljt get~an, unb roer nidjt Buft unb Bie6e 5ur 6adje mit• 
bringt, 1t1er nidjt unau~gefe~t feine 6djfäge im muge ~at unb auf 
ben lßuf~fdjfag ber ~atur 511 acljten verfte~t, ber fdjroinge tllf)ig bie 



- 9-

~acfe weiter, er wirb bamit immer~in bodj etwas 5u erreidjen uer~ 
mögen. ~uft unb ~iebe 5ur 6adje aber werben nur bem beiwo~nen, 
ber feiner m:ufgabe geroadjfen ift, unb fie mit fidjerer ~anb unb beß 
~rfolges geroiu an3ugreifen vermag. m3er unfunbig an fie ~erantritt 
unb uon uorn~erein unb fortgefe~t nur 9Riuerfolge eqielt, wirb gar 
balb gleidjgiftig unb miumut~ig in baß eingebilbete 6djiclfal fidj 
ergeben unb bie SDinge eben ge~en laffen, wie fie wollen. midjt als 
meuling follte ba~er ber ~udjen5üdjter an feine m:ufgabe ~eran~ 
treten, uiefme~r wenigftens foroeit im ~udjen ~ ~odjroalbe uor~ 
gebilbet fein, bau er bie bebingenben Umftänbe ber natüdidjen mer~ 
jüngung ridjtig 5u beurt~eilen vermag. ~ierfür aber ~at bie ~r~ 
5ie~ung 5u forgen. SDie natüdidje merjüngung - unb in biefer 
Hegt 5roeifeHos eine gar wefentlidje ~ebeutung für bie gan5e ~ucljen~ 
wid~fdJaft - ~at tro~ i~rer matüdidjfeit fo mandjes ~efonbere, 
bau bie in anberen ~etriehsformen gemadjten 6tubien unb ~rfa~~ 
rungen fidj in i~r nidjt uerroed~en laffen. mur $Demjenigen forrte 
ba~er ber ~udjen·~odjwalb aur felbftftänbigen ~ewirt~i djaftung an~ 
vertraut werben, ber bereits in ber ~e~r5eit mit i~m fidj ~at befannt 
madjen fönnett unb ferner &elegen~eit fudjte tmb fanb, in feiner 
f:päteren morbereitungs5eit an ber ~anb eines erfa~renen ~udjen~ 
5üdjters einge~enbe 6tubien 5u madjen. m:fabemifdje morträge vom 
stat~eber ~erab allein bilben feinen tüdjtigen ~udjen5üdjter l)cran. 

ßur @rörterung ber ~rage: ob es benn wirflidj !Jeratl)en er~ 
fdjeine, ben ~udjen·~odjwalb in ausgebel)ntem Umfange 311 erl)alten, 
unb Wirftidj ttötl)ig, iiber ~udjen ~ madj511djt ben .~o:pf fidj 51t 3et~ 
bredjen, noclj einige m3orte. 

\Ylodj nidjt fange, etwa 50 ~al)re, liegt bie .8eit l)inter uns, ba 
war jebe ~ainbudje, ~irle unb m:s:pe in ~ucljen~6tangenorten ein 
Stein bes m:nftoues. Unnadjfidjtig rourben biefe ~inbringlinge be~ 
feitigt, audj bann, wenn an il)rer Stelle nur fünunedidjer ~udjen~ 
wudjs 511 ermögfidjen roar. SDie bro~enbe ~renn~ol5not~ ftellte ber 
~udje ja golbene ~erge in 2!usfidjt, wä~renb jene ~ol5arten bodj 
gar feine .8ufunft l)atten : fie waren eben nur läftige Unfräuter im 
eblen m3einen, bie möglidjft balb unb gfiinblidj befeitigt werben 
muutett. ~a felbft bie ~iclje, bie bamals bodj gleicljfaiTl3 in {)o~em 
m:nfe{)en ftanb, fa~ man mit fdjeelen m:ugen an unb fdjob fie 5ur 
Seite. m:us ber .8eit bes ~rennl)ol5not{) ~ ®efvenfte~ ftammen bie 
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auf tttt?J überfommenen eicl)enfeeren ~ucl)enbeftänbe mittleren i!Hters, 
mä~renb ben i!fft~of3beftänben nocl) tnancl)e fcl)öne @icl)e beigemifcl)t ift. 

Unb jet]t? ~reHicl), bie ~renn~of5not~ ift mirflicl) ba, feiber 
aber unb bocl) glücnicl)ermeife in ber uon ben ~orfa~ren gefürcl)teten 
gan5 entgegengefet]ten ~e5ie~ung, unb bie >paria?J ber ~ergangen~eit 
mürben, mären fie nicl)t menf cl) Hel) er .~ur5ficl)tigfeit 5um O:pfer ge" 
faUen, au?J bem :tlUemma ber f cl)fecl)ten ~entabHität be?J ~ucl)en" 
~ocl)mafbe?J tm?J ~aben erretten fönnen. :Vie ~er~ältniffe geftalteten 
fiel) aff o gerabe umgefe~rt, mie e~emaf?J nacl) aUem @rmeffen 5U er" 
marten ftanb. 

f!Befcl)e 2e~re fönnen mir ~ierau?J 5ie~en? @ben bie, bafj aucl) 
bem ~orftmanne ber ~lief in bie ferne ,8ufunft uerfcl)loffen Meibt, 
bafj für fet]tere auf bie ®egenmart feine annä~ernb 5uuedäffigen 
Scl)füffe fiel) aufbauen laffen. Unb bennocl), trot? aUer jener @rfa~" 
rungen fte~en mir mieber ober uielme~r immer nocl) auf bem alten 
Stanbpunfte unb glauben, einen Uaren ~lief ~inter ben Sd)feier 
ber 3ufunft t~un 5u fönnett unb get~an 5u ~aben. Sinb mir bocl) 
über5eugt, bat3 ber ~ucl)en~4?od)wafb niema(?J 5u l)ö~erer ~ebeutung 
mieber fiel) auffcl)mingen wirb, bafj feine uorne~me ~oae au?Jgefpielt 
ift. @r gilt nacl)gerabe für ein untergeorbnete?J ®Heb in ber stette 
forftlicl)er f!Birt~f cl)aft ober af?J ein 9J(ittel 5ur @rreidiung anberer 
.3iefe, unb bemgemät3 wirb er be~anbelt. f!Bir facl)en ober ffucl)en 
wo~( aucl) über ben ID.\a~n ber ~orfa~ren unb, inbem wir er~aben 
auf i~re finbHcl)e ~orfteaung uom .Saufe ber :tlinge l)erabMicren, 
treten wir genau in H)re ~ufjftapfen unb a~men i~r uer~ö~nte?J 
~eifpief in ~e5ug auf bie ~eurtljeHung ber fernen ,8ufunft ge" 
treuHcl) nacl). 

f!Ber benn barf fiel) mo~( unterfangen, 5U be~aupten: :tler 
~ucl)en" 4?ocl)wafb l)at feine ,8ufunft mehr! ®er wirr ermeffen, 
wefcl)en f!Banbfungen bie ~ebingungen be?J menf cl)Hcl)en :Vafein?J bi?J 
5u ber 3eit unterworfen fein werben, in ber unfere Saat 5ur @rnte 
~erangereift ift! f!Bir ~orftmänner finb nicl)t in ber gfücrficl)en .Sage 
be?J Eanbmirtlje?J, ber ba aucl) ernten fann, mo er gefäet ~at; was 
wir ernten, fcl)fug in ferner ~ergangen~eit feine erften illhtr5efn, unb 
wa?J wir fäen unb pffmwn, reift einer fpäten inacl)meft 5u. :tlie 
Beiträume , mit benen ber ~orftmann 5u recl)nen ~at, finb 5u grofje, 
af?J bafj er magen bürfte, feine ®irt~fcl)aft nacl) bett jeweHigen 
stonjunfturen 3u mobefn; Spefufationen auf bie ferne ,8ufunft finb 
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nid)t feine 2l:ufgabe. ~t genügt feiner \ßffid)t, roenn er Diejenigen 
~ol5arten nad)5ieljt, roeld)e bie Stanborh3verf)ältnifle iljm vorfd)reiben, 
unb bie~ unter 2l:ufroenbung mögtid)ft geringer W1ittel in uoU~ 

fommenfter ~eif e erreid)t. 
Unb nun bie ß"rage: finb benn aud) in ber @egenroart bie 

mu~fid)ten bet ~udjen~merroertf)ung nodj immer fo troftlofe? ':.tlod) 
roof)l faum; bämmert bod) fd)on je§t eine beffere 3ufunft bem ~ud)en~ 
~odjroalbe ljerauf. UeberaU regt unb mef)rt fidj bie ~ad)frage nad) 
?Ru§f)ol5, unb beffen 2ru~beute finbet nur nodj an ber ~efd)affenljeit 

be~ eingef d)fagenen W1aterial~ if)re &ren5en. Unb roenn aud) bie 
gegenwärtigen ~u§f)oln:pteife nod) fef)r uiel 511 roünfd)en übrig laffen, 
mit ber 2!uffinbung eine~ jeben netten merroenbung~5roecfe~ müffen 
bie ~ertf)e fteigen. ':.Dan mit in biefer ~e5ief)ung erft im 2l:nfange 
ftef)en, bebarf faum ber ~rroäf)nung. ':.Der nid)t raftenbe ~rfinbung~~ 
geift, meld) er nadjgerabe jeben in f)inreid)enber 9Renge vor~ 

f)anbenen ffiof)ftoff ber ~nbuftrie nutbar 5tt mad)en verftef)t , roirb 
5ttJeifeUo~ aud) nodj weiter ber \ßrobufte be~ ~ud)en ~ ~od)roalbe~ 

fiel) annef)men. ~lieft man surücf in bie mergangenf)eit, in bie 3eit, 
in roeld)er bie ~eid)f)ölaer bie ffioUe läftiger Unfräuter f:pielten, unb 
uergleid)t f)iermit if)r jetige~ ~lnfef)en, fo roirb man fiel) über bie 
3ufunft ber ~udje uöUig beruf)igen bürfen. 9Rit ber Steigerung 
ber ~u§f)of5~2l:u~beute unb ber bementf:pred)enben merminbenmg ber 
~rennljolamengen roirb eine uortljeiff)aftere merroertljung audj biefer 
5roeifeUo~ ~anb in ~anb ge{)en. 

~~ gibt ja merljäftnifle' unter benen bie mu~fid)ten auf beffere 
3eiten uoUftänbig au~gefdjloffen erfd)einen. ~n ber ~Had)barfd)aft 

ber ~olj(enreuiere roirb bie ~udjen~~llad)5ttc9t eine um fo unvortf)eH~ 

{)aftere fein, al~ im @egenfate au if)r bie rafd) 5tt ben erforberlid)en 
~u§{)ol5 ~ Stärfen {)eranroad)fenben ~abel{)öf5er ftet~ einen faum 5tt 
befriebigenben 9Rarft finben. ':nie ben Stangenorten 5tt entnef)menben 
®ruben{)öl5et fönnen ber ffientabilität be~ ~ud)en ~ ~odjroalbe~ unter 
foldjen Umftänben nid)t auff)elfen. ':.Da mag e~ gered)tfertigt er~ 

fd)einen, aud) felbft auf befferen Stauborten bie 9Iadj5ttd)t ber ~ud)e 
einnufd)ränfen. ß"af)t man nun aUe bie rat{)famen unb notf)roenbigen 
~efd)tänfungen be~ ~ud)en ~ ~od)roalbe~, roof)in an erfter Stelle bie 
3urücf5ieljung vom fdjledjteren, bem 91abelljolae gebü{)renben 6tanb~ 
orte 5u red)nen iit, 5ttfammen, fo ergibt fiel) barau~ für bie ~udje 
ein ®efammt ~ ß"lädjenverluft, roe(djer aud) feinerfeit~ entf d)ieben 
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barauf f)inroeift, unter günftigeren merf)äftniffen ben ~udjen·S)odjroa(b 
in no((em Umfange 311 erf)aften. 

m:6er nidjt a((ein bie 6eredjtigte S)offnung auf eine pefuniäre 
3ufunft torr ma\3gebenb fein für bie uorre Q:rf)altung ber ~udje in 
ben angebeuteten ®renaen, audj nodj anbere geroidjtige ®rünbe reben 
bem entf djieben bas ®ort. :Der ~udjen·S)odjroalb ift, wie in an~ 
näf)ernb gleidjem 'JJ?a\3e feine anbete ~etrie6sform, ber Q:rf)alter unb 
'JJ?ef)rer ber ~obenfraft; er ift ber Q:qief)er fo mandjer anbern 
roertf)uorren S)ol5art, bie nirgenbroo raf djer 5u gfeidjer morrfommen· 
f)eit f)eranroädjft, als in feinen befdjirmenben m:rmen, an feinem fo 
reidjlidj gebedten stifdjr. Sf)m brof)en bie roenigften ®efa(Jren, unb 
er bifbet in uiefen ~ä((en ben :Damm, roefdjer anbete S)of5arten gegen 
bas Ueberffutf)en jener roidfam 5u fdjü~en uermag. 

®eldje 3ufunft nun ber ~udje gegenüber f)a6en bie 91abef· 
f)öf5er? 15inb mir roirflidj 5tt ber 9fnnaf)me beredjtigt, ba\3 fie für 
arre Seiten if)re pefuniäre Ue6edegenf)eit beroaf)ren werben? !So 
fef)r audj im m:rrgemeinen bie ~(eigung baf)in gegen wirb, (e~tere 

~rage 5u 6ejaf)en, fo geredjte 3roeifel bürften bem entgegengefe~t 

werben. 'JJ?an tröftet fidj bamit, bas 9lusfanb werbe bafb ab· 
geroirtf)f djaftet f)aben unb alsbann bas in fortbauernb fteigenbem 
~J(aj3e f)erange3ogene eigene 'ßrobuft ben infänbifdjen 'JJ?arft a((ein 
5u uerforgen f)a6en. :Das aber ift ein unfidjerer ®edjfel, ge3ogen 
auf eine Saf)rf)unberte ferne ßufunft. Q:s Mei6t ba6ei audj 51t 6e• 
rüdfidjtigen, ba\3 unfere ~1abeff)öf3er bie auslänbifdjen für uie(e 
ßroede gar nidjt 31t erfe~en uermögen unb namentfidj, ba\3 bie ®üte 
ber auf befferen ~udjen•l5tanborten erroadjfenen 9'labelf)öf5er ftets 
eine geringe unb bementfpredjenb niebrige 'ßreife 6ebingenbe fein wirb. 

:Den uorf)in fuq f)eruorge(1o6enen geroidjtigen realen 2idjtfeiten 
bes ~udjen•SJodjroafbes treten ibeafe berebt 3ur Seite; audj fie finb 
nidjt gering 3tt adjten unb uerbienen uo((e ®ürbigung. ~ietet uns 
bie Saf)rf)unberte arte Q:idje bas ~ifb ber tro~ig roiberftef)enben, fidj 
geltenb madjenben ~raft, fo ber ~udjen• S)odjroalb basjenige ber 
meolidjfeit unb Ci:rf)a6enf)eit. Q;r ift ber stempe( bes )ffiafbes, be)1en 
füf)fe, f)of)e 15äulenf)arren bas ®emütlJ emporf)e6en unb reinigen uom 
!Staube bes S)aftens unb Sagens im ~ampfe ums :Dafein. Seine 
bunfefen 15djatten geroäf)ren unuergleidjfidje Q;rquidung, unb fein 
reiner Dbem fä\3t bie ~ruft ficf) weiter bef)nen 11nb tiefer aufatf)men. 
;Der ~udjen~S)odjroa(b uertritt bie ®otf)if unter ben mandjerlei ~au• 
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ftilen be~ ~albe~. ,6üten mir un~, bur4J :pfuf4Jer9afte 3ut9aten 
· bie 9tein9eit be~felben ungebü9di4J 3u entroei9en; 9nit~ unb !na4J~ 
roelt mürben ben f4Jfedjten ~amneiftern roenig ~anf f4Julben. 

2. ~ir 'ßorbcrdtnng. 
~er ~u4Jen~,6o4Jroalb ift bie fonfewativfte aUer ~etriebsformen. 

Sn @raeugung rei4Jer ~aubmaffen fommt i9m feiner gfei4J, unb fein 
bidjter <54Jluf3 unb bie babur4J beroirfte unvergfei4J!i4Je ~ef4Jattung 
f4Jüten bie 2lbfäUe gegen au raf4Je 3erfetung unb 2lufae9rung bur4J 
bege9di4Je Unfräuter ober atmof:p9ärif4Je @inffüffe. 21{~ guter 
,6au~9äfter verbrau4Jt er ein Aeringere~ ,6umu~quantum, a{~ er bem 
~oben roieber 3Ufü9rt, fomit von Sa9r au 0a9r gröfjere ~orrät9e 
anfamme(nb, bamit ben ~oben berei4Jernb unb glei4J3eitig bie ~oben~ 
frif4Je er9altenb unb förbernb. 

~iefe 9o4Jf4Jätbaren @igenf4Jaften be~ ~u4Jen ~ ,6o4Jroalbe~: 
bunfele ~ef4Jattung bi~ in'~ 9o9e 2lfter 9inein unb ,6umu~rei4Jt9um, 
roef4Jen a{~ britte no4J ba~ bebeutenbe <54Jattenerträgnifl ber jugenb• 
li4Jen ~u4Je fic9 9inaugefeUt, finb bie roi4Jtigften ~aftoren ber natür~ 
li4Jen ~erjüngung unb weifen in ~e3ug auf {ei}tere bem ~u4Jen~ 
~o4Jroalbe unter aUen ,6o4Jroalbarten bie erfte EiteUe an, benn bei 
feiner anbern &ol3art treffen jene ~oqüge in g(ei4J voUfommenem 
9naf3e 3Ufammen. 

2lber ni4Jt in bem 9o9en 9nafle, in roel4Jem jene ~aftoren im 
no4J gef4Jloffenen ~u4Jen~~o4Jroa{be vodiegen, fittb fie ber natüdi4Jen 
~erjüngung förber!i4J, im &egent9eife vielme9r bie roefentli4Jften 
~emmniffe. ~erart bie 31t bunfe{e ~ef4Jattung in angemeffener ~eife 
3U rege!n, bie 3u rei4Je ,6umu~bede 311rüd3ufü9ren unb fol4Jergeftalt 
um3uroanbeln, bafl beibe au~ ben entf4Jiebenften ~inberniffen ber 
natürli4Jen ~erjüngung 3u ben biefelben bebingenben ~aftoren um~ 
geftaltet werben, ift eben ber 3med ber ~orbereitung. 

!no4J ein anbere~ Siel fann bie ~orbereitung mögfi4Jerroeife er~ 
ftreben: ~ie ,6eranbifbung 3u junget, no4J ni4Jt frudjtbarer ~eftänbe 
3u frü93eitiger 6amen~CEqeugung. ~ie ~äUe aber, in betten berartig 
unreife ~eftänbe 3ur ~erjüngung gelangen, finb an unb für fic9 f4Jon 
feiten; fie treten in 3ufunft no4J me9r in ben ,6intergrunb, f eitbem 
in ber !neu3eit bie ~urdjforftungen na4J anberen &efi4Jt~:punftell ge~ 
9anb9abt werben. @ine berartige ~eftanbe~eraie9ung ift fünftig nidjt 
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me~r eine m:ufgabe ber mor6ereitung, fonbern frü~3eitiger unb ~in~ 
reiq,enb fräftiger ;t)urq,forftungen. ~ener mögliq,e .3wed ber ~o~~ 
bereitung bebarf ~ier ba~er feinet weiteren ~etitdfiq,tigung. 

m:r~ gröfjte~ ~inbernifl ber natüdiq,en merjüngung be~ noq, ge~ 
fq,loffenen ~ucl)en-~ocl)walbe~ ift beffen 9lo~~umu~becfe an3ufe~en. 
@Hebt e~ m:u~na~mefälle, in benen felbft bei reiq,fid)er ~efq,attung 
ftäftiger 2luffcl)lag erfq,eint unb längere 3a~re ~inburq, fiel) ent~ 
widelungsfä~ig 3u er~alten vermag, fo boq, feine folq,e, in welq,en 
felbft bei reiq,Hq,em .2icl)teinfalle bie intafte 4)umusbede ein &leiq,es 
3ulie[le. 7llurq, ben ßuftanb ber le~teren nlfo wirb in etftet 9lei~e 
ba~ 9Riflrat~en ober @elingen bet natüdiq,en merjüngung bebingt, 
unb i~re merwanblung in einer bie ~r~altung unb ba~ @ebei~en bes 
muffcl)lages ficl)ernben unb förbernben ~eife ift ba~er bie vorne~mfte 
mufgabe bet morbereitung. ~iefe tritt um fo me~t in ben morber~ 
grunb, al~ 3u i~rer ilöfung bie ~rreiq,ung bes anbeten .3iele~: ~r~ 
mäfligung unb 9legelung ber ~efq,attung, als geeignetfies, fiq,erftes 
9Rittel gegeben ift. 

~~ liegt auf ber 4)anb, bafj bie ftarfen ilaubfcl)iq,ten bes ge~ 
fcl)loffenen ~ucl)en-4)oq,walbee fcl)on baburcl) bie merjüngung un~ 
mögliq, macl)en, bafj fie bem m:uffcl)lage bas ~inbringen feiner ~e~ 
wuqelung in ben 9Rineralboben uerwe~ren, o~ne bie ~r~altung unb 
5ffieiterentwicfelung beffelben auf eigene 9lecl)nung überne~men unb 
burcl)fü~ren 3u fönnen. m:bet in biefem meq,anifcl)en 4)inbetniffe liegt 
feineewegs ber alleinige, ja nicl)t einmal ein wefentliq,er &runb bes 
9RifjlingeM; burcl) ~orträumung ber 4)umusbede bis auf ben 9Rineral~ 
boben Hefje fiel) ~iet leicl)t m:b~ilfe fq,affen. ~eboq, , gan3 abgefe~en 
bavon, bafl bamit ein anberes, weit fq,wieriger 3u überwinbenbe~ 
~emmnifj bet merjüngung, ba~ m:ustrocfnen unb ~t~ärten bes ~obens 
~eraufbefq,woren werben würbe, ber tiefer liegenbe unb ungleicl) be~ 
beutungsuollere @runb bliebe baburcl) völlig unberü~rt. ~ntgegen~ 
gefe~ten ~alles müfjte bie moberne ~irt~fcl)aft ja aud) ftets vollen 
~rfolg ~aben. ~etreten wir einen i~rer !Scl)läge, um barin unfere 
~eobacl)tungen an3uftellen. 

~er Ort ift erft vor wenigen ~a~ren ange~auen worben , bie 
naturgemäfle morbereitung bemgemäfj in geringem 9Rafje uorgef q,ritten; 
nur ~in unb wieber 3eigen fiel) bie erften bürftigen !Spuren ber !Scl)lag~ 
uegetation. ~e~t tritt volle 9Raft ein, bem ~irt~fcl)after feineswege 
3ll ftü~ 3Ut mu~ttlt~Ung betfelben füt feinen llntJOtbeteiteten !Sq,{ag. 
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~ie mange(nbe natüdidje morbereitung glaubt er nidjt a((ein erfe~en, 
vie(me~r nodj übertreffen ~u fönnett burdj feine ~obenbearbeitung. 
Streifemueis wirb bie Baubbecfe 3ur 6eite gefdjoben, alsbann ber 
~oben tüdjtig burdj~acft, fo ba[J bie einfa((ennen ~udje(n ein fdjeinbar 
burdjaus geeignetes ~eimbett finben unb im tommenben 1Jrii~ling ber 
?lluffdjlag 3ur fräftigen ~ewur0elung in locferem mineralifdjen ~oben 
befä~igt wirb. ~m metlaufe bes erften ~a~res Iä[Jt ber @rfolg viel~ 
(eid)t nidjg 3u wünfdjen übrig, bann aber 3eigt fiel) auffa((enber 
@ingang. ~er 3u ftatfen ~efdjattung wirb bie Sdju(b beigemeffen 
unb bemgemä[J tüdjtig nadjgefidjtet. 2-iber bem merberben ift bamit 
nidjt @in~art get~an, es fdjreitet unauf~altfam fort, unb im vierten 
ober fünften ~a~re nadj ber ?llnfamung ift ber gan~e Segen ba~in, 
unb rat~(os fte~t ber ~irt~fdjafter vor bem &rabe feiner ~abe. ~ie 
nädjft eintretenbe ID1aft finbet ben Sdj(ag vie[(eidjt ebenfalls nodj in 
einem unvorrenbeten ßuftanbe ber naturgemä[Jen 18orbereitung, unb 
abermals wirb 3ur Sjacfe gegriffen, gan5 mit bemfelben ID1i[Jerfofge. 
?J!((mä~(idj bann übeqie~t fidj ber ~oberi mit einer tüd)tigen )Bege~ 
tation , unb fie~e ba, nadj ber britten ?llnf amung 3eigt fiel) gerabe 
5Wifdjen ben bearbeiteten Streifen ber fräftigfte ?lluffdjlag, beffen 
bauernbe gebei~lid)e @ntwicfe(ung ferner~in nidjts me~r ~u wünfdjen 
übrig läßt. ~n fo oiefett 1Jä((en wirb erft bann bie 18erjiingung an~ 
fdjlagen unb i~re ßufunft völlig gefid)ert fein, wenn ber an i~r ver~ 
aweifelnbe ~irt~fdjafter fdjon 5ur 9läumung unb 1Jidjtenanbau greift. 
~iefe morgänge finb herartig gewö~nfidj' ba[J fie fiel) ber ?llufmerr~ 
farnfeit einfadjer ~albarbeiter nidjt ~aben ent3ie~en fönnen. ~ört 
man fie bodj oft genug fidj ba~in äu[Jern: ja, von ben erften beiben 
?llnfamungen bleibt nie etwas, erft bie britte fdjlägt an. 

~orin nun ift ber Urf:prung biefes bis~er rät~fel~aften @in~ 
ge~ens felbft bes me~rjä~rigen ?lluff dj(ages in auf natüdidjem ~ege 
nidjt genügenb vorbereiteten Sdjfägen ~u erbliefen? 6idjerfidj nidjt 
in ben :P~lJfifalifdjen @igenfdjaften ber ~umusbecfe, nidjt barin, ba[J, 
wie ber gewö9nlidje ?J!usbrucf lautet, ber ~oben fiel) nodj nidjt ge~ 
~örig "gefe~t" ~at. ~iefem Uebelftanbe ift burdj bie ~obenbearbei~ 
tung bodj griinblidj genug entgegengearbeitet worben! ~er &runb 
Hegt tiefer, er ift 3u fudjen in ben djemifdjen @igenfdjaften bes mit 
ben ~robuften ber Sjumus~erfe~ung gefdjroängerten ~obens. i)ie 
~iffenfdjaft vermag ~ierüber leibet nodj feine ?lluff(ärung ~u geben, 
unb f o bleibt bem ~raftifer übedaffen, bie Sadje nadj ID1a[Jgabe 
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eigener ltrfa()rungen unb ~eobadjtungen fidj fe[ber &uredjt &tt fegen. 
~rrt er babei in biefem ober jenem ~unfte, fo mögen bie @efe()rten 
bie ~erantwortung tragen. 

:Die ~umu~3erfe§ung er3eugt uerfdjiebene !Säuren, wefdje fidj in 
um fo ()ö()erem @rabe im ~oben an()äufen unb er()aften werben, je 
grö~er unb fonftanter bie SU:bfälie finb, mefdje ben ~oben bebeden, 
unb je tuidfamer ber ~ronenfdjfu~ bie fetteren gegen bie ltinwir" 
fungen ber SU:tmof:p()ärilien fdjü§t, je meniger über()au:pt bie ~er()äft" 
niffe bie 3erfe~ung begünftigen. ~n feiner ~etrieb~form treffen biefe 
~orau~fe§ungen in gfeidjem 9JCafle 3u, wie im ~udjen,~odjwafbe. 

IZ~ bringen biefe !Säuren nidjt eben tief in ben ~oben ein unb 
bürften uorne()mfidj nur in ber burdj ~umu~fubftan&en buntfer ge" 
färbten oberen ~obenfdjidjt 3u finben fein. 15oba(b bie ~udje in 
fortgef djrittener ltntwidefung i()re 91a()rung au~ gröflerer :tiefe be&iel)t, 
vermag ber 15äurege()alt be~ ~oben~ auf i()r @ebei()en nidjt me()r 
ftörenb ein3uwirfen; um fo rettung~fofer unterHegt fie bemfefben in 
ben erften ~ugenbja()ren, in we(djen fidj i()re ~ewur3efung ttttb IZl> 
näl)rung au~fdjHeflHdj auf bie fäure()altige obere ~obenfdjid)t be" 
f djränfen mu\3. 

:Die 9ridjtigfeit ber SU:nfidjt nun, bafl e~ eben nur bie ~umu~" 
fäuren (ober fonftige 3erfe~ung~:probufte?) finb, wefdje bie ~er~ 
jüngung nidjt gel)örig vorbereiteter 15djfäge rege(mä[lig vereiteln, 
finbet in vielfadjen ltrf djeinungen i()re ~eftätigung. 

:Der ~udje ift befanntlidj eine ~fa()lwuqei nidjt eigen, in ent" 
f:predjenb tiefgrünbigem ~oben bringt fie e~ 311 einer ~eqwuqei unb 
uermag audj biefe unbefdjabet i()re~ uollfommenen &ebei()en~ 3u ent~ 

bel)ren unb mit einem fffiuqelft)fteme gfeidj bemjenigen ber 1Yidjte 
fidj 31t be()elfen, wenn i()r f ofd)e~ burdj bie ~erl)ältniffe, wie 3· QJ. 
f(ad)grünbigen' riffigen ~anhoben geboten wirb. :Da o{eiot e~ eine 
gewi\3 auffalienbe ltrfd)einung, bafl gan3 im @egenfa§e 3u biefem 
f:päteren ~erl)alten gerabe in ben erften .2e6en~ja()ren bie Q:ludje eine 
au~ge:prägte 91eigung 3ur QJHbung einer fräftigen ~fa()fwur5ef 5eigt 
unb barin ber ltidje, ~iefer, .2ärdje 2c. nidjt nadjftel)t. ltrft af~bann, 
wenn ber reine Wlinera{ooben erreidjt ift unb in i()m 6eitenwur5efn 
in ()inreidjenbem Wla~e fidj 31t entwide{n vermögen, l)ört biefe 
91eigung :p(ö§Iidj unb uoliftänbig auf. :Die Q:ludje tf)ent bie~ ~er" 
{)alten mit feiner anber.en ~of5art, e~ ift ein i()r eigentl)ümfidje~. ;Da 
bie obere ~obenfdjidjt ber jungen ~f(an5e oorerft nidjt öUfagt, fudjt 
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bie 91atur fie über beren Utt3uträgficfjfeiten unb @efaf)ren burcfj ben 
@ang ber <:rntmicfefung möglicfjft rafcfj f)inmeg 3u bringen. 

<:rinen birecteren iSemei~ liefern bie WCiflerfofge ber übficfjen 
iSobenbearbeitung. ::Diefe entfernt nicf)t bie fäuref)aftige iSobenfcfjicfjt, 
fie fef)rt biefefbe nur nacfj unterft unb uergröflert f)ierburcfj mof)f 
gar nocf) bie @efaf)r. <:rrft bann fann bie &acfe über fe§tere {)in~ 

megl)effen, menn fie jene 6cfjicf)t uollftänbig befeitigt; in bem auf 
fofcf)e mrt freigefegten reinen WCinerafboben f)äft unb entmicfe(t ficfj 
bie junge iSucf)e in erfreuficf)fter Q"ßeife. 6cf)abe nur, bafl eine ber~ 

artige tief eingreifenbe 6cf) fagbearbeitung eine 3u foftfpiefige WCafl .. 
rege{ ift, a(~ bafl fie bei ber [5erjüngung in iSetracf)t geaogen merben 
fönnte. 6ie allerbing~, aber aucfj fie allein märe ba~ WCittef, mefcfje~, 

fomeit allein bie 6id)erung ber 3ttfunft be~ mufjcf)fage~ gierbei in 
iYrage ftef)t, bie naturgemäfle [5orbereitung entbef)dicf) macf)en fönnte. 

<:ritte ber fe§termäl)nten <:rrf cf)einung gfeicfje Q"ßaf)rnel)mung fül)rt 
jebet Q"ßegebau innetf)afb {)erangemacfjfenet iSucf)enbeftänbe tJOt mugen. 
?Jreubige~ @ebeif)en be~ muttcf)fageG auf bem rof)en Wfinerafboben 
ber mufträge, iSöfcf)unge,n unb @rabenfo{)fen, bafbiger <:ringang aucf) 
bei uoffem Bicfjtgenuffe unmittelbar nebenbei auf ben un6erüf)rt ge~ 

bfiebenen ?Jfäcfjen. 

~ie feine anbete &of3art leibet tro§ fräftiger \ßfaf)fmuqef in 
ben erften 2ebenGjaf)ren bie ?Bucf)e unter ben <:rinroirfungen felbft fuq 
uorübernef)enber &i§e 1mb geringfüGiger :trocfenf)eit, bie~ aber aucfj 
nur auf l)umHGfäuref)aftigem, feineGmeg~ auf reinem Wlinerafboben. 
Q"ßenigc f)eifle, f onnige :tage reicf)en f)in, um unter bem jungen 
muffcf)fage bie ärgften [5ermüftungen an&uricfjten, mäf)renb anbere 
&ot5arten mit entfcf)ieben ffacf)erer ?Bemuqefung, wie 5· ?8. ?Jicfjten~, 

mf)orn~ unb iSirfen~mnffug bauon gän3ficf) unberüf)rt bfeiben. <:r~ 

liegt f)ier eben fein abfofuter, fonbern ein relativer ffi~an}lel an 
?Jeucf)tigfeit uor, unter mefcf)em ber jungen iSucf)e bie &umw3fäure 
i.n für fie ßU foncentrittet iYorm 3ugefüf)rt wirb. ::Dafl anbete &ofa~ 
arten unter g(eicfjen Umftänben fiel) weit ßünftiger uerf)aften unb 
fiel) uöaig miberftanb~fäf)ig seigen, bemeift eben nur if)re Unempfinb~ 
liegfeit gegen jene, bie junge )Bucf)e fcfjäbigenben <:rinf[ülfe. 

Unter ~icf)en unb ~iefern f)öf)eren mrter~ fcfjlägt iSncf)enfaat ftet~ 
mit grofler 6icf)erf)eit an, meif fie l)ier in ?Jofge unbicfjteren 
6cf)luffe~ llllb geringerer ?Bef cf)attnng bie mtmofp9ärilien freieren 

\r r ö m b l in g, !Bud)en~.'Qoc!)Jualb. 2 
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.Sutritt aum ~oben finben unb bie 3erfe~ung ber an unb für fidj 
fdJon geringfügigeren &umu~maffen rafdjer förbern. 

6djfieflHdj fei nodj auf bie \llrt unb ?llieife be~ <ringef)en~ be~ 

jungen ~udjen~\llufidjlage~ f)ingewiefcn. ;Da~ \llbfterben ift ebenfall~ 

ein burdjau~ etgentl)ümfidje~ unb beuten bie bobei auftretenben <rr~ 

fdjeinungen ebenfaU~ auf er()ebfidje ltttbuträgfidjfeiten in ber <rr~ 

nä()rung l)tn. &äufig vertrocrnen f djon im erften ~al)re bei unoe~ 

beutenben :trocrenf)eit~graben in bm 6dj{ägen maffenwei~ bie 
~{ätter, unb bie weitere <rntwicrfung ftocrt; aur ~Hbung neuer 
~{ätter unb ~{attfnofpen vermag fidj ba~ I.J_if{än3djen nidjt aufau~ 

fdjwingen. ;Dabei bleiben ?lliuqe{n unb 6tamm vielleidjt nod) bi~ 

in~ nädjfte ~a()r f)inein f aftig unb grün. @:~ tft vorerft ein 6djeitt; 
tob, bem uöllige~ 2tbfterben bemnädjft unau~bfei6Hd; folgt. ~ei 

ber 9Jeel)qal){ be~ 2tuf1djfage~ aber ftellt fidj bm3 Uebe( erft in ben 
nädjftfolgenben ~al)ren ein. 6djeinbar uoUfommen geftmb unb 
leben~fä{Jig tritt ba~ 6tämmdjen in ben IJrüf)fing; bie ftäftige 
~uqel f)aftet feft im ~oben, bie stnofpen f)at ber &eroft normal 
au~gebilbet, nnb nidjt~ uerrätf) bem 2ruge ba~ geringfte stranf; 
f)eit~ftJmptom. Unb bennodj trägt ba~ I.J_iffän3djen ben 'J:ob bereit~ 

im &eraen. ;!)ie stnofpen uennögen nid;t fidj 311 mtfalten, unb 
of)ne irgenb eine weitere .2eben~äuflerung ftef)t e~ mit grüner ?JHnbe 
unb ?mur0e( vielleidjt nodj ein uolle~ ~a()r fang ba, um bann uon 
oben f)erab gana allmäf)lidj uollftänbig a6aufter6en. 

maa bie mernidjtung nidjt gleidj3eitig unb gfeidjmäflig ben 
gan3en 2tuffdjlag trifft, uie(mef)r burdj ~a()re f)in if)re Opfer fdjein~ 

bar willfürfidj fidj au~roä{J(t, ift feine~weg~ ein ~ewei~ gegen 
bie au~gefprodjene \llnfid)t, bafl in ber &umu~fäure ber G>runb be~ 

Uebel~ au fudjen fei, bient if)r vielmef)r aur ferneren ~eftätigung. 

@:~ ift ein{eudjtenb, bafl ber <ringang in bem 9Jiaflftabe fid; einftellen 
roirb, in wefdjem bie fdjäblid)en 6toffe in 11t grofler ~JCenge ober 
~u foncentrittet IJorm bem Drgani~mu~ sugefü{)rt werben. SJierbei 
aber miden viele uerfdjiebenartige 1Jaftoren mit: aofo(ute 6äuren~ 
menge, 1Jcudjtigfeit~grab be~ ~oben~ unb ber Buft, ~djatten, 

6onnenfdjein unb merbunftung. Ung(eidj, wie bie eitt5elnen 'iJaftoren 
aeitridj unb örtridj auftreten, sufammenwiden unb bie ein3elnen 
I.J_if{änsdjen treffen, mirb aud; ber <ringang fid; einfterren : um f o 
fdjleuniger unb umfafienber, je weniger ber 6dj(ag in ber natür~ 
(idjen morbereitung uorgef djritten ift' je trocrener bie ?lliitterung' je 
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me~r ber ~oben aum 2fu~trocfnen neigt, unb je geringer in biefem 
fi'aUe bie ~ef~attung. &lei~mäf3ig naffe ~egetation~1Jerioben, gleidi· 
mäf3ige er~ebli~e ~obenfrif~e unb tü~tige ~ef~attung vermögen 
au~ in ungeniigenb vorbereiteten e~Iägen ben 2!uff~lag ,Sa~re 
lang ~inau~alten , wie 3· ~. bie 9Jlaft von 1888 in ben folgenben 
brei naffen ~a~ren. 

m;enn gegen bie oben au~gef1JtO~ene 2!nfi~t eingewenbet werben 
foUte: es fei ni~t anaune~menl baf3 bie ~u~e bie merfmürbige 
@igent~ümli~feit befi~e 1 in ber erften ~ugenb gegen .3erfe~ungs• 
1Jtobufte ber eigenen 2!bfäUe em1JfinbH~er au fein, wie irgenb eine 
anbete ~olaart, wä~renb fie in flläteren ~a~ren jene ~robufte au 
i~rem vollen @ebei~en ni~t entrat~en fann, fo ift bem au ewibet'll1 

baf3 ä~nli~e @rf~dnungen ja feineswegs fo felten finb. @iebt e~ 
bo~ vieffa~ etoffe, wel~e nur auf einen beftinnnten Organismus 
verberbH~ einauwirfen vermögen. m;te bem nun audi f ei 1 von ber 
~iffenf~aft mua erwartet werben' baf3 fie fi~ bes ~o~bebeutfamen 
@egenftanbes annimmt unb 2fufflärung giebt über @rf ~einungen1 
beten völlige @rgrünbung bem ~raftifer verfagt bfeiben mufl. 

~ann fomit bur~ bie Q3obenbearbeitung bas wefentli~fte ~inber• 
nifl ber natürli~en ~erjüngung ni~t au~ bem ~ege geräumt werben, 
fo mua bie ~acfe bet m~t wiebet bas ~elb räumen. 

~n bem 9Raf3e, wie bie Q3ef~attung 3utücfge~t, f~winbet au~ 
bie ~umusbecfe ba~in; ber 2aubabfaU wirb verminbertl ber 3er• 
fe~ungs1Jtocef3 bef~!eunigt. ~a~(~iebe befeitigen jene unb i~re bie 
~erjüngung gefä~tbenben ~tobufte in füraefter 3eit' m~tungen in 
um fo aUmä~fi~erer ~eife, je f~wä~er unb fangfamer fie gefü~rt 
werben. ~eftänbe bie 2!ufgabe ber ~orbereitung allein barin, ben 
9to~~umus unb feine ~robufte bafbigft 3u befeitiAen, fo wäre bie 
raf~e, f~arfe ~ieb~fü~rung gere~fertigt. eie ~at aber no~ anbete 
gewic'6tige @efi(6ts1Junfte 311 berücffi~tigenl benen fe~tere ni~t gere~t 
au werben vermag . 

.3unä~ft fei auf bie &efa~ren ber 3u energif~en ~iebsfü~rung 
~ingewiefen. eie ~at in erfter 9tei~e (ei~t ba~ ~erwe~en, 2fus(augen 
unb ~ertrocfnen bes mo~~umu~ aur ~ofge, ver~ärtet ben ~oben unb 
ruft auf biefe ~eife einen ~obenauftanb ~eruor, wie er ungiinftiger 
für bie natürfi~e ~erjüngung ni~t gef~affen werben fann. :ner• 
artig mif3~anbefte ~(ä~en legen bur~ biitftige ~le~ten• unb illloos• 
überaüge 3eugnif3 ab für ben ~o~en @rab i~rer ~etarmung ; jebet 

2* 
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~öf)eren megetation Ofei6ett fie Wä~renb (ängerer ~a~re un3ugängfid) 
unb nur aUmä~fid) erft bringen von ben fflänbern ~er anf:prud)s(ofe 
®räfer ober &aibe ~erein, (ocfern ben ~oben wieber, ge6en i~m einen 
~öl)eren ®rab von ~rifd)e 3urücf unb 6efäljigen iljn bamit wieber 
5ur ®rseugung beß &olömud)fes. 

~id)t auflje6en ober ftören foUen bie Bid)tungen ben ,8erfe~ungs~ 
:procefl, we(d)er ja aud) unter voller ~efd)attung, wenn audj 5u fang~ 

fam für bie ,8wecfe ber merjüngung, vor fid) geljt, fonbern förbern 
unb 6ef d)feunigen in einer für bie vorfiegenben merljäftniffe geeig~ 

neten ®eife. 5Daß iit baß 11na6weis6are ®efe~, nad) wefd)em ber 
®irtl)fd)after feine &ie6ßfül)rung von llln6eginn an 311 ljanb~a6en ljat. 

1Jl6er nod) eine anbere grofle G>efaljr Hegt vor: b11rd) 511 ftade 
Bid)tungcn 6egie6t fid) ber ®irtljfd)after ber 9J1ad)t ü6er feine E>d)fäge 
unb wirb er 511m E>:piel6aUe bes 3ufaUes. E>d)fägt bie lllnfamung 
mieberl)o(t felj ( unb fteUen bie 9J1aften nur in groflen ,8wif d)enräumen 
fid) ein' fo ift grünblid)e mermifberung bie ~o(ge. lllnftatt ber fo 
gewid)tigen ®olj(tljaten ber guten E>d)faggewäd)fe tljeifljaftig ßU 
werben, wirb ben verber6!id)en Unfräutern freier 3utritt verfd)afft, 
beren völliges Ue6ermud)ern bes ~obenß gar 6afb ber natüdid)en 
merjüngung ein energifd)eß &aft ge6ietet. 

:tler weitaus uerber6fid)fte aller ~ud)en ~ E>d)äbfinge ift Stro
phosomus coryli. ®r 6enagt bie fflinbe beß IJluffd)fags 6is 5U 
meljrjäljrigem IJI(ter unb vernid)tet feljr ljä11fig bie reid)fte lllnfamung. 
,8mecfmä[lige mertifgungßmittef gie6t e!3 nid)t, wolj( a6er ein burd)~ 

aus widfameß mor6eugungsmittef: eine tüd)tige ~egrünung bes 
~obens burd) E>d)faggewädjfe. ~ur in fofd)en ~d)fägen unb 6dj(ag~ 
:partien, wefd)e nod) eine reine 2a116becfe aufweifen, trei6t er fein 
Unwefen, ge~örig 6egrünte ~(ädjen meibet er burd)aw3. 1Jl11d) biefer 
Umftanb tritt ber voreHigen unb vor5eitigen merjüngung a(s ein 
fel)r wefentfid)eß &emmnifl entgegen. 

5Die medennung unb 9J1iflad)tung ber @efal)ren bes ü6erftüqten 
merjüngungß6etrie6eß finb bie Urfad)en ber un6ea6fid)tigten ~fäd)en~ 
®in6ufle bes ~ud)en,&od)mafbes. 

5Der ~ud)en~IJluf1d)fag mad)t in ben erften ~a~ren feine§, '1la~ 

feinß nur geringe IJlnf:prüd)e an bie &umusfraft bes ~obenß; er 6e~ 

barf einer anberen unb weniger reid)fid)en, einer feid)teren ~aljrung 

wie bas ljerangewadjfenere ®efd)fed)t. 2ocferl)eit unb f)inreid)enbe, 
mögfid)ft gfeidjmä[lige ~rijd)e bes ~obens finb biejenigen ~ebingungen, 
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wefclje bie ~r~a!tung unb bas @ebei~en wä~renb ber erften Bebensja~re 
an erfter eltelle ficljern. 3n bem 9Rat3e1 wie mit aune~menbem ~Uter 
bie ~nf:prüclje bes 3ungwucljfes an ben &umus fteigenl fotßt er felber 
für beffen ~efcljaffung burclj bie eigenen ~bfälle. :nemnaclj ~at bie &umuß, 
bede bes arten ~eftanbes für ben 91acljwucljs uorroiegenb nur infofern 
~ert~~ unb awar einen fe~r ~o~en 1 a(s fie aur Beit ber 2lnfamung 
in einem Buftanbe fiel} befinbetl in wefcl}em fie ben ~oben foder au 
er~aften unb bie ~obenfrifclje in mögHcljft uoUfommener ~eije au 
bewa~ren uermag. ~lles 1 wa~ ~ierüber ~inausge~t 1 ift für ben 
3ungwuclj~ in feinen erften 3a~ren iiberf{üffigl wenn nicljt gefä~diclj. 

~iefe für ben 91acljwucljs entbef)dicljen fßorrät~e I wefclje ber 
~ucljen ~ &ocljwafb in fo reicljem 9Rat3e angefammeft f)at I barf ber 
~ausf)äfterifc()e ~irtf)fc()after nic()t uergeuben 1 er f)at fie bem 3nter• 
effe be~ )lliafbes mit aller elorgfaft bienftbar au mac()en. elie follen 
bem arten ~eftanbe au Glute fommenl unb awar baburc() 1 bat3 fie in 
Bic()tungsauwac()s umgefe§t werben. 3n um fo uoUfommenerem 9Rat3e 
wirb ba~ 3ief erreic()t, je geringer bie 9Renge be~ ?Rof)f)umu~ ift, 
wefc()e ben ~tmof:p~ärilien ungenu§t aum O:pfer fällt. Bu fc()arfe 
tmb au rafc() aufeinanber fo(genbe &iebe aber bringen berartige Opfer 
unb uerfc()wenben ba~ wäf)renb geraumer fßoqeit uoit · ber 91atur für' 
forgfic() aufammengefvarte grot3e fßermöflelt' we(c()es ber forgfame 
)lliirtf)fc()after 1 ba e~ in feiner gegenwärtigen elubftana if)m nic()t 
bienfic() fein rann, in anbete uollgüftige 1lliertf)e umaufe§en be~ 
ftrebt ift. 

:nie 91u§f)ofa ~ 2lus6eute unb ,~qief)ung f)at im ~uc()en,&oc()· 

wafbe eine um f o gewic()tigere ?Rolle 3u f:piefen, als bie ~ebeutung 
ber ~rennf)ofaeqeugung me~r unb mef)r in ben &intergrunb getreten 
ift. ~uc() biefem Umftanbe uermag bie übetf)aftete 7Sefc()feunigung 
bes fßerjüngungs, ~roceffe~ nic()t gerec()t au werben 1 inbem fie au 
frü~5eitig bie 91u§~ofaftämme bem Bic()tungs, unb 1lliertf)~auwac()fe 
entaie~t unb bie für ben näc()ften Umtrieb beftinunten Ueberf)äfter 
ben grot3en &efa~ren ber ~reiftellung au~fe§t, o~ne biefefben gegen 
fofc()e auuor ge~örig vorbereitet unb aum erfofgreic()en )lliiberftanbe 
~inreic()enb gefräftigt au f)aben. 

:!)ie fßorbereitung bes ~oben~ 5ur natüdic()en QJerjüngung, ben 
awedbienfic()en 3erfe§ung~:procet3 be~ ?Rof)f)umu~, beeinf{uffen unb be' 
bingen bie mannigfac()ften ~aftoren, mie: eltärfe ber &umusbede, 
~obenaufammenfe§ung, Bage, ~ejtanbesf)öf)e, &anbf)a6ung ber uorauf' 
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gegangenen ~urd)forftlmgen u. f. tu., betten in all i~ren mbftufungen 
unb i~ren Sufammemuirfungen bie ~iebsfü~rung gebü~renb ffled)~ 
nung 31t tragen {Jat. @s ift einfeud)tenb, baß fomit beftimmte WlafJ• 
ftäbe , roefd)e etroa in ber mus~iebsmaffe, ber 15tammgrunbffäd)e, 
bem ~ronenfd)luffe u. f. 1u. 3a~lenmä[Jigen ~(usbrud fänben, ben 
fßorbereitungs~ieben nid)t 5u &runbe gelegt roerben fönnen. m3ir 
~aben nad) einem anberen mn~alte 5tt fud)en, unb biefen bietet allein 
unb in ber einfad)ften unb 5UUedäffigften m3eife bie fßegetation, mit 
roeld)er fid) nad) Wla[Jgabe ber ~eftanbes•.md)tungen ber ~oben nad) 
unb nad) iibeqie~t. ~ie uerfd)iebenartigen &eroäd)fe, roefd)e burd) 
bie <Sd)lagfii~rung ~eruorgerufen roerben, nennen mir - bie ~aum• 
unb ~ö~eren 15träud)erarten ausgenommen - 15d)Iaggeroäd)fe. 

~lidjt allein bie minerafifd)e Sufammenfe~ung bes ~obens unb 
ber &rab bes .mdjteinfaiies bebingen bas muftreten unb fßer~aften 
ber Sd)faggeroädjfe, fonbern gana roefentlid) audj bie Wlenge unl> 
ber Suftanb ber ~umusvorrät~e. 3ebe eintretenbe er~eblid)e m3anb• 
lung ber fetteren fenn5eid)net fid) burdj eine fPe5ififdje megetation, unl> 
roirb eben ~ierburdj ber ~ud)en5üd)ter befä~igt, in feinen Sd)fägen 
jeber5eit bas fr'ortfd)reiten ber ~umus5erfetung, ben ~oben5uftanb, 
ben @rab ber morbereitung genau jU beurt~eifen unb ~iernad) feine 
Wla[Jregeln 3u treffen. 

m:ber nodj in anberer ~e5ie~ung finb bie nütlidjen 15d)lag• 
ge1uäd)fe ber ~iebsfü~rung ein 1uidjtiges 9J?erf5eid)en. <Sofange fie 
unter ber gegebenen ~efd)attung im <Samenfd)fage gebei~en, vermag 
fold)es aud) ber ~udjen• m:uftd)fag, unb bann erft beginnt fetterer 
unter ;u ftarfer ~efcf)attung 311 feiben unb ift 91ad)Hd)tung geboten, 
roenn aud) jene 511 fümmern anfangen , ficf) Iid)ten unb me~r unb 
me~r aus bem <Sd)Iage ficf) 3uriid5ie~en. 

m3eit roicf)tiger nod) afs bief e me~r inbireften mort~eile finb bie 
umnittelbaren, roefcf)e bie natüdid)e merjüngung aus ben <Sd)fag• 
geroäd)fen 3u 5ie~en vermag. &an5 aroeifeHos tragen fettere in ~o~em 
&rabe ba5u bei, biejenigen Serfetungsprobufte bes fflo~~umus, roe{dje 
bie mnfamung in fo ~o~em &rabe gefä~rben, rafcf) 5u abforbiren, 
ober in mHbe, ber jungen ~uc{Je aufagenbe, beren @ntroidelung för• 
berttbe Eitoffe ttm31ttuanbefn. 3~re eigenen m:ofäl!e 3erfe~en fiel} fe~r 
feid)t, unb bie ~ieraus ~eruorgel)enben ~robufte finb oon uorn~erein 
bem ~ud)en•,Sungroudjfe nur förberlid). 

<Sie fdjü~en ben ~oben gegen mer~ättung unb beroal)ren il)m 
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nad) ill(ögHd)feit eine gfeid)mä~ige \Jrifd)e, inbem fie bie 91ieber~ 

fd)fäge, roefd)e auf reiner 2aubbecfe feid)t abfHe~en ober uerbunften, 
auf~a{ten unb in ben ~oben ~ineinfü~ren. 15ie fangen ba~ ab~ 

fallenbe 2aub unter fiel) auf unb bieten mit biefem uereint ber 
~obenfeud)tigfeit ben roidfamften !Sd)u~ gegen bie !Sonne unb au~~ 

~agernben )lliinbe. 
~s ift befannt, ba~ im ~lllgemeinen bie niebere 1ßegetation bie 

[\erbunftung ttnb fomit bie mustrocfnung be~ ~oben~ förbert; ins~ 

befonbere gift bie~ uon ben @ra~arten. ;;Da nun foldje ba~ §JaulJt~ 
fontingent ber ISdJfaggemäcf)fe fteUen, fo fönnte, mie ba~ t~atfäcf)fid) 

aucf) f dJott gef d)e(Jen ift, baraus gefolgert tu erben, bafl fe~tere, anftatt 
bie ~obenfeud)tigfeit su bema~ren, beren 1ßerminberung mefentHd) 
förbern müßten. :!'iefe mnna~me aber ift be~megen eine falf cf)e, meH 
fie bie @imuirfung bes Cber~of~~l5d)irms nicf)t berücffiditigt, melcf)er, 
mie er Sonne unb )lliinb uom ~oben ab~ä(t, gfeicf)3eitig aud) ber 
1ßerbunftung tuirffam entgegentritt. ;;Die 1ßer~inberung einer aus~ 

r~iebigen :t6au6Hbung fann 3u ben mo6ft~ätigen @inmirfungen bes 
15cf)irmes auf bie ~r~altung ber ~obenfrif cf)e nicf)t in @egenf a~ ge~ 

ftellt merben, benn ber st:~au ift unter ben beregten Umftänben faft 
ausfef)liefllicf) ein ~robuft ber örtficf)en ~obenfeucf)tigfeit unb wirb 
feinesweg~ in feiner ®efammt~eit uon bem 'ßffansemuucf)fe, burd) 
beffen 1ßermittefung er entjtanben, mieber anfgef ogen, uiefme~r gum 
er~ebHd)en st:~eife aucf) uerbunftet. \Jiir ben jungen ~ucf)en~~!uffcf)lag 
~at ber :t~au fomit feine günftige ~ebeutung, benn bie \JeudJtigfeit, 
mefcf)e er ben ~füttern ßUfü~rt, ift ben ®m5efn ent5ogen morben. 

;;Die 15d)faggewäcf)fe bergen bie ~ud)efn forgfam in i~rem 

15d)ofle, 6ebecfen fie mit bem f:päter abfallenben 2nu6e unb f cf)ü~en 
fie f 0 gegen bie mufna~me burcf) ®ifb unb [lögef. 15ie ~a(ten bie 
triigerif cf) enuärmenben 6tmf)fen bes eriten \Jrii~Hngs, !Sonnenf dJeins 
uom 2nger nb unb uer~inbern f omit bas uor5eitige §Jeruor6recf)en 
bes steimes, mefcf)em in fo ~äufigen \Jäffen, fei es burcf) ~roft ober 
st:rocfnifl, bie frei Hegenben ~ucf)efn maffenfJttft 311111 DlJfer fallen. 

15ie uerf)inbern baß ber jungen ~ucf)e unter Umftänben fo uer~ 

berbfid)e ~r~i~en bes ~obens unb (Jnften benfel6en fü~f, rcnefn nlfo, 
1uie bie \Jeucf)tinfeit, fo aud) bie st:emverntur beffelben. 

~n biefen Umftänben ift bie mtflerorbentlic~ (Jo!Je ~3cbeutung ber 
nii1,)licf)en 15d)faggemäcf)fe 311 erbfiefen. !Sie finb bic neeignetften, jn 
tmcnt6c~rficf)ften Wlitnr6eiter bes ~~ucf)en3iicf)ters unb i~re 2eiftungen 
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fönnett burd) bie ~acre niemaf~ erfe~t werben. S{)r erfte~ ~uftreten 
5eigt un~ nid)t, wie uielfad) angenommen wirb, bie &ren5e, bi~ 3u 
wefd)er bie ~orbereitung ge{)en barf, bie aUgemeine ~egrünung be~ 
~oben~ burd) fie in tiid)tiger ~üUe ift ba~ ,3ie!, weld)e~ jene fid) 
unbebingt uoquftecren f)at. Weit ~mid)ung bief e~ ,3ie(e~ ift aud) 
bie ,3ufunft ber näd)ften ~nfamung uörrig gefid)ert, foweit nid)t etwa 
Uebel (ill(äufe, ~llätfröfte) auftreten, wefd)e menfd)fid)er @ewalt nid)t 
unterworfen finb. ;Der Umftanb aber, baf3 er in feinem ~umu~~ 
reid)tf)um unb feiner ~d)attenfüUe bie J)anbf)abe bietet 5ur fid)eren 
~neid)ung eine~ herartigen ~oben3uftanbe~ weift bein ~ud)en~~od)~ 
wafbe in ~e5ug auf bie natüdid)e )Berjüngung ben uome{)mften 
9lang unter aUen J)od)wafbfonnen an. 

Sn ber naturgemiif3en )Borbereitung liegt ber (5dywerlJunft be~ 

gan3en )Berjüngung~~~roceffe~, unb berjenige ~ud)en3iid)ter barf fid) 
ber Wieifterfd)aft rü{)men, ber e~ uerftef)t. feine )Borbereitung~fd)läge 
in gfeid)mäj3igfter ®eife burd) wo{) { t {) ä t i g e ~d)laggewäd)fe tüd)tig 
5u begrünen. 

0m &egenfa~e 5tt ben nii~fid)en fte{)en bie fd)äbfid)en ~d)fag~ 

gewäd)fe, fie finb ba~ ~r5eugnif3 ber ungefd)icrten ~anb unb fenn~ 

oeid)nen burd) i{)r maffenf)aftm~ ~uftreten ~obenuerarmung in ~o{ge 
0u ftader Bid)tungen. )Bon nun an {)at ber ®irtf)fd)after bie &e~ 
wart über feine ~d)Iäge uedoren unb ift er, anftatt 3u bef)enfd)en, 
0um ~lJiefbaUe be~ ,3ufaUe~ f)erabgef unfen. 

Db wof)ftf)ätig ober fdjäbfidj in ~e3ug auf bie natüdidje )Ber; 
jüngung ift uorwiegenb bebingt burdj bie ~rt unb ®eife, in we(djer 
bie ~dj(aggewädjfe ben ~oben übeqief)en. Sm ~[gemeinen barf 
angenommen werben, baj3 allen fidj nur burdj !Samen uennef)renben 
~f(an3en erftere, allen fidj uorwiegenb burdj ®uqei~®udjerung au~~ 
breitenben f)ingegen Ie~tm ~e3eidjnung beigefegt werben barf. Sene 
fief)en immer in <ril15ef- ober ~üf dje( ~ !Stellung , (affen ber jungen 
~udje f)inreidjenben maum 5ur angemeffenen ~ewur5efung unb be~ 
einträd)tigen nidjt bie ~obenfmft; biefe f)ingegen uerfifaen ben 
~oben, uerfdjfiej3en if)n bamit ber ~nfamung unb faugen if;n in 
f)of)em ®rabe au~. ;Dann aber aud) giebt e~ nod) 15djfaggewädjfe, 
we(dje burdj tle6enuad)fen unb Ueberfagern ben 0ungroudj~ au 
fdjäbigen vermögen, abgefef)en {jieruon a6er unbebingt 5u ben nü~~ 
fidjen 511 5äf)fen fein würben. 

0mmer{jin inbeffen fte({en )Zierruifberung unb lle6enuudJerung 
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burdj Unfräuter, unb feien biefe audj ,\Jaibe unb ,\Jeibelbeeren, nodj 
nidjt ben fdjfedjteften ~oben5uftanb bar; veröbeter ~oben o~ne ,~Jumu~~ 
becfe unb strautwudj~ ift es, weldjer ber merjüngung bie gröaten 
,\Jinberniffe entgegenftellt. 

:tlas forcirte merjüngungsverfa~ren redjnet überall faum mit 
ben fo widjtigen 15djfaggewädjfen; wie e~ einerfeit~ auf bie 9JHt~Hfe 
ber nü~fidjen veqidjtet, öffnet e~ anbererfeit~ arg~ unb forgfo~ ben 
fdjäblidjen :t'~ür unb :t'~or. 

stuq gefaj3t, faffen fidj bemnadj ber mobernen ~udjen~m3irt~~ 
fdjaft, wefdje fic6 5t1111 ßiefe geftellt ~at, je nadj ber @unft ober Un~ 
gunft ber mer~äftniffe in 10 bis 15' ~ödjftens 20 0a~ren ben ge~ 
fammten merjüngungs~l.j3rocef3, vom erften ill:nfJiebe bis 5ur vollenbeten 
~äumung, burdj5ufii~ren, nadjfte~enbe fdjwer wiegenbe morwiirfe 
madjen: 

1. fie befd)wört &efa~ren ~erauf' wefdje in fe~r ~äufigen %äffen 
bem ~udjen~,~Jodjwafb verfJängnij3uoll werben; 

2. fie vergeubet Eldjä~e unb Rräfte, mefdje bem ~Bafbe bienftbar 
gemadjt werben fönnen; 

3. fie entfdjfägt fidj ber unent6e~riidjen, foftenfreien 9JHtmirfung 
ber ~latur unb 

4. fie verfdjmenbet stufturgefber. 
:tlurdj ,\Jeruor~eoung biefer 15djattenfeiten bes üoerfJafteten ~er~ 

jüngungs,merfa~rens finb gfeidj5eitig audj bie moqüge bes langfam, 
6djritt für Eldjritt vorge~enben gefennseidjnet. m3ie Be~tere~ etwa 
3tt ~anb~aoen fei, mag nadjfte~enb an einem ~eifpiefe bargeftefft 
werben. Q;s bietet fidj babei &efegen~eit 3ur einge{Jenben Q;rörterung 
anberer, ~iervon aoweidjenber ~er{Jäftniffe. 

<!ler ~eftanb, beffen uatürlidje :Berjüngung fofort eingeleitet 
werben foff, ftocft im ~erggelänbe bes ~unbfanbfteins unb umfaj3t 
in feiner er~eolid)en ill:usbe~nung ein uormiegenb ebenes &efänbe, 
wefdjes nadj Eliiben unb 9corben mäfiig f djroff abfällt. :tliefer ~oben~ 
ill:usfornmng entfpridjt bie Ungfeid){Jeit ber Eltanbortsgüte, wefdje 
fe~tere von ber III. 5ur II. anfteigt. m3ä~renb ber tiefgrünbige, 
frifdje, mifbe Be{Jmboben ber nörbfid)en ill:bbadjung, fowie audj ber 
Q;bene einen uor3iigfidjen ~udjennntdjs er3eugte, geftattete ber trocfnere, 
fanbigere unb etwas fteinige ~oben bes 15üb{Jange~ mtr eine faum 
mittelmäj3ige Q;ntmicf(ung. :tler ~eftanb ift überaff ein regefmäj3iger 
unb voUwiidJfiger; bie, 1uenn audJ enerniidj, fo bodj uorfidJtin (1e~ 
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triebenen ~urcf)forftungen {)aben ben stronenfcf)luß nur fuq uorüber~ 
ge{)enb unterbrocf)en unb {)ierburcf) 5u um f o mäcf)tigerer stronen~ 

entroicffung unb um fo bicf)terer QJefcf)attung roefentficf) beigetragen. 
~acf) ~usroeis bes :ta!:ationsroerfes beträgt bie gegenwärtige 

burcf)fcf)nitHicf)e ~erb{)of5maffe bes 120 jä{)rigen QJeftanbes 400 fm 
auf 1 ha. ~iefe ~oismaffe aber ift, ber !Stanbortsgüte entf:precf)enb, 
im QJeftanbe ungfeicf) uert{)eift: fie {Jä1t bie WHtte auf bem ~fateau, 

ge{)t am IJ(orbf)attge um 50 fm barüber f)inaus unb finft am ~üb~ 
f)ange auf 350 fm {)er ab. ~n 3a{Jfen ausgebrücf~, laffen ficf) bie 
!Stanbortsgüten a(s III/IV, III unb II cf)arafterifiren. 

~n ber ebemn .2age baß W!af; ber geroö(Jnficf)en Stärfe nidjt 
überfd)reitenb, {Jat am IJ(orb{)ange bie ~aubbecfe in größerer W!enge 
ficf) aufge{)äuft, roä{Jrenb fie auf ber fiibficf)en ~bbacf)unn roefentHc{) 
rebustri ift. 

'l;ie mefHicf)e ~eftanbesfdte rombe uor einigen ~a{Jren burc{) 
~bnu~ung bes anfiegenben f cf)ü~enben ~eftanbes freigefegt, unb in 
I_Yofge beffen {)aben m5inbe bie ~aubbecfe uerroe{)t, ber QJoben ueröbete 
unb beginnenbe lli.~ipfefbiirre trägt biefem Uebefftanbe bereits ge~ 

büf)renb 9lecf)nung. 
Suniicf)ft bebarf biefer ueröbete QJeftanbesranb unferer ~ürforge. 

~ie :Bucf)e foll aucf) {Jier in mögfidJft uollem Umfange er{)a1ten 
bfeiben, in feiner gegemuärtigm ~erfaffung aber unb unter fort~ 

gefe~ter @inroirfung bes fcf)äbigenben m5inbes ift er nicf)t uerjüngungs~ 
fä{)ig tmb außerbem bro{)t bas Uebe( mit immer tieferem ~inbringen 
in b.en QJeftanb : bie f ofortige ~npf(an5ung eines ~cfJU~mante(s ift 
unerliißficf). m5enige 9leif)en in engem ~erbanbe gepf(an5ter fricf)ten 
genügen biefem Sroecfe: in furser Seit ttJirb unter if)rem ~cf)u~e bie 
~aubbecfe ficf) f)equftellen beginnen, tutb bamit ber ueröbete QJoben 
roieber in eine beff ere ~erfaffung qebrad)t. 

::Der außerorbentficf)en ~ebeutung berartiger ~cf)u~mänte( gerabe 
aucf) im ~ucf)en~~ocf)roafbbetriebe trägt man feinesroegs überaU ge~ 

biif)renb 9lecf)nung; große medufte ltlerben baburcf) gar nicf)t feiten 
bem ~robuftionsuermögen bes m5a(bbobens bereitet unb in nur noc{) 
511 {Jiiufigen frällen bie ~tanbortsgüten um mcf)r a(s eine uolle stfaffe 
f)erabgebriicft. ~ie burcf) nicf)t recf)t3eitige ~n(egung uon ~cf)u~~ 

mäntefn begangene Unterfaffungsfünbe f)at i cf)on mancf)em ~ucf)en= 

beftanbe bas frortbeitef)en unb insbefonbere feine natürHcf)e merjüngung 
unmögficf) gemacf)t. Um bas roieber ein5ubringen, ltlas auf bieftln 
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froege bem aus~agernben flliinbe in einem 3a~re 5um Opfer fie(, be· 
barf es ber f orgfäUigften \ßflege unb Elc9onung wä~renb einer langen 
9lei~e von 3a~ren. ;Dem vorausfe~enben flliirt~fc9after finb ~c9u~· 
mäntel ebenf o wic9tige 9.Haflregeln wie Bos~iebe, unb nic9t bann erft 
wirb er 5u beren ~erfteUung fc9reiten, wenn es gilt, bas vorliegenbe 
Uebel 5u 6efeitigen, fonbern rec9t5eitig genug, um es überaU 5u 
vermeinen. ~ei unmittelbar aneinanber gren5enben 9levieren follte 
jeber 91ac9bar ftets von benjenigen Wlanna~men bes anberen genaue 
stenntnifl ~aben, burc9 welc9e bie eigenen ®ren5biftrifte me~r ober 
1veniger berü~rt unb in WHtfeibenfdjaft ge5ogen werben, um rec9t5eitig 
vorbrugenbe Wlaflregefn treffen 511 fönnen. ~äufig genug laffen ver• 
~ängniflvoUe ~erfäumniffe auc9 in biefer ~e3ie~ung fic9 nac9weifen. 

~ei fc9roffem ~edjfel ber Eitanbortsgüten, wie fo(djer ver" 
fc9iebenen ®ebirgsarten (®rauwacfe, ?Rot~tobtHegenbes, ~untfanb• 
ftein 2C·) eigen ift, finben fic9 in guten, erbaltungswürbigen ~udjen• 
beftänben nic9t felten umfangreic9ere \ßart~ien mit fümmernbem, 
bürftigem m3uc9fe VOr, wefc9e bie ~0r5eit in i~rer @:iorge um ~e· 
fc9affung bes ~renn~ol5bebarfes ber ~udje ängftlidj 5u er~alten ftre6te, 
beren fofortige Umwanbfung in 91abef~of3 aber ber @egenwart 
bringenb geboten ift. ~htc9 in bief en g;äUen finb m5inbmäntel, welc9e 
ben ~uc9en6eftanb 5ur .8eit ber 3nangriffna~me ber Umwanblung 
genügenb 5u fc9ü~en vermögen, unerfäfllic9, nic9t aber nur gegen bie 
vorberrfc9enbe )ffiinbric9tung, vieftne~r im vollen Umfreife ber um• 
5ttroanbelnben ~eftanbespartie, roeil in ringsum von ~o~em ~eftanbe 
eingefc9loffenen ~löflen ber )ffiinb roirbeft unb ba{)er nac9 allen 9lidj• 
tungen {)in feinen bie ~obenfraft fdjäbigenben @inf{ufl geltenb mac9t. 

3n bem un~ vorliegennett ~eifpiefe f orr ba{)in geftrebt roerben, 
ben ~eftanb in feinem gan3en Umfange möglic9ft gleic95eitig 511 ver• 
jiingen. ~a nun ber @rfofg in erfter 9lei~e von ber ~or6ereitung 
ab~ängt, mufl bie fe~tere ül1eraU gfeic95eitig 311m 2!6fc9fuffe gefangen. 
Um aber bies .8ie( erreic9en su fönnen, erforbert bie er~eblidje ~er• 
fc9iebenartigfeit bes Eitanbortes, ber ~obenbecfe unb bes ~eftanbes 
fef6er eine entf:ptedjenb ungfeic9e ~iebsfü~rung unb ift f djon beim 
erften 2rn{)iebe biefem Umftanbe 9lec9nung 511 tragen. m3ä~renb 
unter ben normafen, mittreren ~er{)äftniffen bes \ßfateau~ eine erfte 
mus~iebsmaffe von 60 fm ~erb~of5 auf 1 ha als bas rid]tige Wlaf3 
erfc9eint, fteigert fic9 biefeUie mit ber ®unft ber Bage am 9lorbbange 
auf 80 fm, unb nimmt mit berfefben am Güb~ange ab bis auf 
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40 fm. ::!)(r ~eftanbesfd)lufl ift bamit ber Eltärfe ber .2aubbecle unb 
ben i{)re ßerfe~ung bebingenben örtfid)en Q::inroirfungen entf:pred)enb 
unterbrod)en. ~ie füblid)e mbbad)ung mit i{)rem an fiel) fd)on ge' 
ringeren unb unter bem ftärferen @:inf{uffe tJOil 2id)t unb 2:Bärme 
überbies rafd)er fiel) aerfe~enben !Ro{){)umusuorrat{)e bebingt fd)roäd)ere 
Q::ingriffe, roie bie nörblid)e mit if)ren bem entgegengefe~ten ~er{)äft, 
niffen. ~er ueröbete ~eftanbesranb bleibt uollftänbig unberü{)rt uom 
~iebe, ba {)ier ber eine unentbe{)did)e !Jaftor ber natüdid)en ~er' 
iüngung : eine normale .2aubbecle erft nod) erftrebt roerben muu. 

2Bie roä{)renb bes gan3en ~erjüngungs3eitraumes ift aud) fd)on 
beim erften mn{)iebe auf eine rid)tige musroa{)f ber {)erausaune~men:Oen 
@:ltämme forgfam ~ebad)t au ne{)men. ~inreid)enb gfeid)mäuige ~er' 
tf)eifung uon 2id)t unb Eld)atten muu afs erfte ~ebingung f)in11eftellt 
roerben, unb nur fo roeit mit biefer uerträgfid) erfd)eint, f)at bie 
~erfolgung anberer, bie natürfid)e ~erjüngung nid)t erftrebenber 
ßroecle i{)re ~ered)tigung. 

~ie nur 3u ~renn{)ofa fiel) eignenben Eltämme fallen ber m~t 
aunäd)ft anf)eim, 91u~{)of3, Eltämme roerben, um fie in ben @enuu 
beß 2id)tungß3U1Uad}fes au fe~en, umlid)tet, 3Um Ueber{)aUe geeignete 
an bie bemnäd)ftige !Jreiftellung allmä{)fid) geroöf)nt. ~{)re {)o{)e ~e~ 
beutung {)at eine berartige musroa{)( aud) mit !Rüclfid)t auf bie ~er~ 
erbungsfä{)igfeit ber fd)led)ten roie guten Q::igenfd)aften bes Whttter~ 
baumes; bis aur ~ollenbung ber ~orbereitung finb baf)er fo roeit 
roie mögfid) alle ~nbiuibuen mit unerroünfd)ter @:ltammform 3u ent~ 
fernen, fo bau an ber mnfamung t{)unfid)ft nur ebfeß 9Rateriaf fiel) 
f>etf)eifigt. 

~ie Q::inroirtung bes erften mnf)iebes auf ben ~oben 3eigt fid) 
nur barin, bau bie .2aubbecle i{)m fefter fiel) auflagert unb bamit bie 
3erfe~ung ber fe~teren in rafd)eren @ang gebrad)t roorben ift. ~ätte 
fd)on eine 15d)faguegetation in bead)tensroert{)er '!lJlenge fiel) eingeftellt, 
fo roäre bamit ber ~eroeis für ben 3u ftarfen Q::ingriff bes erften 
mn{)iebes geliefert. 

~n roefd)en ßroifd)enräumen nun foUen bie ~orbereitungß{)iebe 
aufeinanber folgen'? !Jiir ben uns uorfiegenben 1JaU, roie überf)au:pt 
für bie m:Ugemein{)eit ift biefe iJrage ba{)in 3u beantworten: alsbann 
erft, nad)bem bie burd) ben voraufgegangenen ~ieb {)erbeigefü{)rte 
Q::inbufle am Shonenfd)luffe etroa aur ~älfte roieber ausgeglid)en fein 
roirb , in 4 ober 5 ~a{)ren. ~n 3u fur3en Beiträumen fiel) roieber~ 
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~o(enbe ~ieoe ~aoen aud) ben wefentfid)en 91ad)t~eit im @efo(ge, 
ba{l fie ba~ fo fd)on su feftem IJ!uffagern nod) nid)t gefangte ~aub 
ber (e~ten Sa~re 5u ~äufig aufrü~ren, e~ bem 6+Jiefe ber ~inbe 
überliefern unb bamit ben ftätigen ~ortf d)ritt ber ßerf e~ung ftören. 

:Rad) vier Sa~ren a(fo ge~en wir mit bem 5weiten [\oroereitung~~ 
~iebe vor, beflen IJ!u~~ieo~mafle, in fiel) wieber ungfeid) oemeffen nad) ber 
[\erf d)iebenartigfeit be~ etanborte~, berjenigen be~ erffett IJ!H{)iebe~ 

gfeid)fommen barf. 91id)t fange, unb bie 6d)fagvegetation, weld)e 
i()ren erften verein3eften, bürftigen IJ!nfängen uieUeid)t f d)on uor()er 
~ier unb bort fd)üd)tern fiel) ()eruorgewagt ()atte, tritt allgemeiner 
auf unb beginnt, mit einem grünen ed)eine ben ~oben me()r ober 
weniger gfeid)mä{lig 3u üoeqie~en. Snbeffen bie ~efd)attung ift 
nod) eine 3u er~ebfid)e unb me()rt fiel) aud) fo rajd) wieber in ~ofge 
ber .fi:ronenentwicffung, ba{l fid)tbege()rlid)ere @ewäd)fe i{)re @!:iften3~ 

bebingungen nod) nid)t finben. :Die artenarme 6d)fagvegetation bfeibt 
in i{)ret' weiteren @ntwid'fung unb Q';ntfaltung bafb fte{)en, ber mer~ 
me~rung be~ Bid)teinfalle~ entgegen()arrenb. 

;J)iefen f d)afft nad) uier Sa{)ren ber britte [\orbereittmg~{)ieb. 

9J1it i{)m wirb in ber 9legel bem ßiele fd)on na()e gerüd't, fann 
baflelbe aber aud) gar leid)t üoerfd)oflen werbeu. 9J1an barf i()n in~ 

f ofern ben fritif d)en nennen, unb große [\orfid)t ift bringenb geboten. 
~it wolfen un~ ben nid)t me{)r f o fern Hegenben @efaf)ren ber 15d)fag~ 
uerwifbenmg nid)t au~fe~en unb oemeffen bal)er bie bie~malige ~ieb~~ 
mafie f o niebrig , ba{l unbebingt nod) ein vierter ~ieb erforberfid) 
fein wirb . um bie morbereitung be~ fSoben~ gu uollenben: auf bie 
~äffte berjenigen eine~ ber uoraufgegangenen ~ie(le. 

9lumnel)r entroid'e(t fiel) ein reid)e~ 'ßffan3enfeben. ;J)cn bereit~ 

uorl)anbenen, je~t häftiger auftreteuben unb weiter fiel) uerbreitenben 
IJ!rten treten neue f}insu, unb nad) menigen Sagren verf d)roinbet, 
au~ ber ~erne betrad)tet, ba~ faf)fe Giefboraun be~ verroefenben 
Baube~ unter bem faftigen @rün be-3 febenbigen fSobenü(lequge~. 

@enauere 'Prüfung ergibt jebocf) , ba{l bie [lod1ereitung nocf) feine~~ 

weg~ am ßiele angelangt ift. ::Die 8cf)fagvegetation mirb burcf) bie 
~efcf)attung nod) 311 fe()r im Baume ge()aUen, fic ift unb bfeibt bei 
biefem Bicf)teinfalle eine 311 (od'm, überalf unterbrocf)en bmcf) Heinere 
>part{)ien reiner Baubbed'e, unb biefcr fSobenauftanb mürbe bem ~uf• 
fcf)(age nocf) feine~roeg~ überall {)inrcicf)enb bie Sufunft ficf)ern. ~!nberer~ 
feit~ aber finben fiel) aucf) nirgenbmo in ben erften :SJ.lltnn be~ ~uf~ 
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treten~ fdjiiblidjer 15djfaggeroädjfe 2ln3eidjen bafür vor, bafl nunmebt 
mit weiterer 91adjHdjtung ein3ubalten fei. 

~er vierte ~orbereitung~bieb , nadj roieberum vier ,Sabren ein• 
gefegt, beffen ID1affenergebniffe benjenigett be~ britten gleidjfommen 
werben, ift in unferem ?raUe al~ ber fe~te an3ufeben unb fo!I nadj 
einigen ~abren, foroeit nidjt ein3efne ffeinere ~artbien h>äter~in nodj 
eine~ weiteren 15djliffe~ bebürfen, bie ~o!Ienbung bringen, roefdje 
batin gi:pfeft, bafl gleid)miißig burdj ben gan3en 15djlag ber großen 
ID1ebr~eit be~ bemnädjftigen jungen 2luffdjlage~ ber fegen~reidje 15dju§ 
roobftbiitiger 15djfaggeroädjfe 0u '.tbeif werbe; benn erft mit @rreidjung 
biefe~ ,8ie{es ift bas &efingen ber ~erjüngung nadj IDlögfidjfeit 
gefidjert. 

@s wirb vorfommen, baß nadj vo!Ienb~ter ~orbereitung bie er• 
boffte Wlaft längere ,Sa~re aus6reibt, ober burdj außergewö~nfidje 
staramitäten (ID1äufe, intenfine 15:pätfröfte) verung{ücft. ~lud) fönnen 
beibe IJäUe 0ufammentreffen, woburdj bie erfofgreidje &nfamt!ng nodj 
weiter ~inausgefdjoben werben würbe. ~ie ?Yrage nun, ob mit 9lücl~ 
fidjt auf bie wii~renb beffen fortbauernb fidj roieber me~renbe ~e~ 
fdjattung nidjt bodj eine nodjmalige aUgemeine i?idjtung geboten er~ 
f djeine, oarf für bie 9legef verneinenb beantwortet werben, benn bet 
einmal erreidjte ßuftanb no!Ienbeter ~orbereitung ge~t feineßwegß fo 
feidjt wieber 3urücl, viefme~r in einem weit fangfameren ;t'em:po a{ß 
bemjenigen ber ~erbeifü~rung. ~ann erft, wenn nadj ~etlauf 
mandjer ,Sabre bie ~efdjattung wieherum eine herartig bunffe ge~ 
worben ift, baß bie 15djlaggeroädjfe a!Imäblidj fdjroinben, wie iie ge~ 
fommen finb, unb einer i?aubbecfe wieber baß ?Yefb ein3uräumen be~ 
ginnett, mürbe eine abermalige i?id]tung erforbedidj fein. ~ie im 
~erjüngungsfdjlage bie &efammtbeit ber guten 15d)laggewäd]fe uns 
ben nunedäffigen ID1aßftab gibt für baß 2id)terforberniß bes ~udjen~ 
auffd]lages, fo aud) benjenigen für beffen 15djattenerträgniß wä~renb 
feinet erften i?ebenßja~re. 

~er ~edauf ber ~obenbegrünung in ben ~ud)enfdjlägen ift 
etwa fofgenber. ID1it ber ,8una~me bes i?id]teinfaUeß mebrt fidj aud] 
bet mrtenreidjtbum bet 15d]{aggeroädjfe' bodj nur bis ba~ht' baß 
~albfdjatten ben ~oben becft unb bie unter ibm 3u ~ödjfter '.t~ätig• 
feit gelangte 9lo~bumuß3erfe~ung ber ~egetation bie größte 91abrungs= 
fülle barbietet. ~eitere ~erme~rung beß i?id]teinfa!Ies ~at rafd]e 
ID1inberung ber 9läbrfraft bes ~obens 3Ut IJofge unb bementf:predjenb 
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mücfgang be;3 ~lrtenreid,Jtf)um;3 bti gfeidJ5eitiger 9J(ef)rung ber ~n~ 
5af)l ber ~nbiuibuen. :!)auernbe uoUe ~efeud)tung er5wgt nur refa~ 
tin wenige ~rten, bie aber um fo au>3giebiger ben ~oben bebecfen 
unb uerfif5en. 

~n unferem E>d,Jfage fteUte überaff gfeid,Jmäf)ig Oxalis acetosella 
a(;3 erfte>3 6d)faggewäd)>3 fid) ein unb trug, tro~ feine$ (ocferen 
6tanbe>3, burd,J fein feine$ &emuqe( in erf)ebfid,Jem 9J(afle ba5u bei, 
ba>3 nod,J ffüd)tige ,2aub 5u binben. ~alb barauf fanb fid) in allen 
,2agen bie ~ainfimfe (Luzula pilosa unb albida) ein, of)ne jebod) 
unter ber nod) 5u ftarfen ~ef d,Jattung ü6er bie erften meit 5erftreuten 
unb fd,Jmad,Jen ~üfd,Je( f)inau>3fommen 5u fönnen. E'd,Jon ber näd)fte 
~ie6 rief eine ungfeid,J reid,Jere megetation f)eruor. ~m trocfneren 
Elübf)ange trat ber ~ainfimfc faum nod,J eine anbere ~f{an5enart 
f)ülfreid,J 5ur E>eite, bafür a6er breitete fie fefber fid,J aUmäf)fid) unb 
unaufl)aftfam au>3 unb nermod,Jte allein ba!3 ~erf ber mor6ereitung 
5u uoUenben, tro§bem f)ier im mergfeid)e 5U ben ü6rigen ;tf)eifen be>3 
6d,Jfage>3 bie ~efd,Jattung bunffer gef)alten werben muflte. ~n ben 
befferen ,2agen (l(ie() if)re ~errfd)aft freHid) e6enfaU>3 unbeftritten, 
a6er eine gröflere ~n5af)l anberer @ewäd,Jfe reid)ten if)r f)ier f)iilf~ 
reid,J bie ~anb, wie Ajuga reptans, Anemone nemoralis, Asperula 
odorata, Circaea lutetiana, Galeobdolon lutemn, .Mercurialis 
perennis, Impatiens nolitangere, Phegopteris dryopteris, unb bie 
@räfer: Aira caespitosa, Dactylis glomerata, Koeleria cristata. 
~afl f)iermit ba>3 ?Jlegifter nü~lid,Jer E'd,Jfaggemäd,Jfe nod) nid,Jt er~ 
fd,Jöpft ift, Hegt auf ber ~anb, fie a6er finb, mie ü6erf)aupt auf 
bem fanbigen ,2ef)m~ ober fef)migen E>anbboben be>3 ~ergfanbe>3 wie 
ber ~(Jene bie wid,Jtigeren, unb alle mögfid,Jen ~rten auf5ufüf)ren, 
erfd,Jeint unau>3füf)r6ar unb überffüffig. 

mergfeid,Jen mir bie genannten @emäd,Jfc unter fid) 6eaügfid,J 
if)re>3 ~ntf)eife>3 an ber ~er6eifiif)rung eine>3 geeigneten ~oben5uftanbe!3 
unb baf)er if)re!3 ~ertf)e!3 für ben ~ud,Jen5üd,Jter, fo ge6üf)rt ber 
~ainfimfe meitau!3 ber erfte ~rei!3. E>ie gebeif)t auf allen !Bonitäten 
ber e6en genannten ~obenarten, mirft äuflerft tf)ätig auf bie 3er~ 
fe~ung be!3 ?Jlof)f)umu!3 ein unb liefert in ben eigenen ~(bfäUen ber 
jungen ~ud,Je fef)r 5ufagenbe ~robufte. ~f)re ?ßer6reitung unb Elter~ 
fung laffen fid,J burd) bie ~ieb!3füf)rung am uoUfommenften reguliren, 
unb, meif fie nur ~üfd,Jel 6Hbet, bfeibt if)r Stanb ftet!3 ein fo 
(ocferer, bafl ber junge 2!uffd)fag überaU f)inreid,Jenb ?Raum 5u günftiger 
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@ntwidfung 5u finben vermag. mie 9Ritwirfung ber .f)ainfimfe ift 
in außerorbentli<t! vielen ~äffen eine gerabe3u au~f<t!faggebenbe, unb 
o~ne fie würbe auf fo man4Jen geringeren Gtanborten bie natüdi<tJe 
merjüngung bet ~u4Je über{Jaul't ni<tJt 3U ermögfi4Jen fein. 

Glan3 anber~, wie uorftel)enb angebeutet, uerl)äft fi<t! felbftrebenb 
bie G<tJlaguegetation auf ben mineraHf<tJ fräftigeren ~obenarten, 

wie 3· ~- ben stalfböben, ~afaft zc., l)inrei<tJenbe .f)umu~uorrätl)e 
unb gute ~obenftif<t!e uorau~gefe~t, entwidelt fi<t! l)ier f<t!on unter 
bem uoUen G<tJluffe be~ ~u4Jen ~ .f)o<tJwafbe~ ni<t!t feften ein rege~ 
~f(an3enfeben, we14Je~ bei jeber erl)ebfi<tJen Bi<t!tung fl'rungweife fi<t! 
fteigert. &n trodenen unb babei gar f(a<tJgrünbigen Sjängen biefer 
@ebirg~arten aber bfeiben &rtenrei<tJtl)um wie llel'l'igfeit ber G<t!lag~ 
gewä<tJfe l)äufig genug {)inter mineralif<t! ärmeren, aber fonft uortl)eif· 
l)after au~geftatteten ~obenarten erl)ebfi<t! 3urüd. 

~e minerafif<t! rei<tJer ber ~oben unter fonft günftigen ~k 
bingungen, um fo weniger l)eruorragenb bie ~ebeutung einer ein3elnen 
~f(an3enart für bie 18orbereitung be~ ~oben~, um fo größer aber 
au<tJ bie mn3alJl ber 2!rten in il)rer m3irffamfeit g(ei4J3ufte((enber 
G4Jfaggewä4Jfe. @ine fo eigenartige, l)eruorragenbe ~ebeutung roie 
bie .f)ainfimfe für Bel)m• unb Ganbboben bat für bie fräftigen 
@e6irg~arten au<tJ ni<tJt annä'(Jernb irgenb ein anbere!S @ewä<tJs. ~l)m 

am nä<tJften' aber bo<tJ erft in roeitem mortanbe' fommt rool)l no<tJ 
Melica uniflora. m3eif nun aber unter biefen Umftänben bie mnaal)l 
für bie morbereitung g(ei<tJwertl)iger $f(an3enarten eine außerorbent" 
li<t! große ift unb es uöUig ausgef<tJ(offen erf<tJeint, fie alle naml)aft 
3u ma<tJen, fo barf von einer eingel)enben ~etra4Jtung berfelben l)ier 
&bftanb genommen werben. 

Unter ben l)äufig in uorgef<tJrittenen morbereitung~f<t!lägen auf~ 
tretenben, unter Umftänben bur<tJ merbämmen bes muff 4J lage~ lei<tJt 
f <tJäbigenben !54Jfagpf(an3en finb in erfter ~eil)e au nennen: Digi
talis purpurea, Atropa belladonna, Senecio sylvaticus, Epilobium 
angustifolium, Rubus idaeus. ;l)a aber biefe ®ewä<tJfe fel)r günftig 
auf bie ~obenuorbereitung einwirfen, il)re eigenen rei<tJen &bfä((e fi<t! 
{ei<tJt 3erfe~en Uttb i{Jr f4Jäbfi4Jer ~inf(uß bur<tJ re4Jt3eitiges mo" 
mäl)en fi<t! fei<tJt umgel)en (äßt, fo 3äl)fen fie entf<tJieben el)er 311 ben 
nü~H<tJen a(s · f 4Jäbli4Jen G4Jlaggewä4Jf en. 

mie f<tJäbfi<tJen G4Jfaggewä4Jfe, bie eigentfi4Jett Unfräuter finb 
~robufte entweber 5u großer ~obenuerarmung, ober eines refatiu au 
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erljebfidjen BidjteinfaUeß. ~eibe unb ~eibefbeere fnü:pfen iljr ~uf' 
treten an baß .8ufammentreffen &eiber iJaftoren tmb neljmen unter 
ben Unfräutern beßmegen ben vorneljmften mang ein, meH iljt erfteß 
&:rfdjeinen bie äuf3erfte ®ren3e anbeutet, biß 511 mefdjer bie ~udjen' 
91adj5UdJt nodj in iJrage fommen barf, unb nur gan5 &efonbere ~er' 
ljäftniffe fönnett baß Ueberfdjreiten biefer &ren5e redjtfertigen. 6ie 
5eigen unter allen ttmftänben eine ljodjgrabige ~ttmußarmutlj an unb 
treten unter ~oraußf e~ttng ber fe~teren 1 ef6ft nodj attf f o(dje ~oben' 
arten unb 6tanborte über, mefdje unter mlaljmng ber ~ttmttßftaft 
ber ~ttdje nodj gttteß @ebeiljen gefidjert l)aoen mürben; 1 ogar ber 
start&oben vermag fidj iljrer nidjt immer 311 ermeljren. stlie natür, 
fidje ~udjeno~erjüngttng auf ljeibe' ttnb ljeibef&eermüdjfigen \l-5artljien 
fann mögfidjer mleife nttt bann nodj &:rfofg lja6en, menn baß ~ttf' 

treten biefer Unftättter bie erften ~nfänge nodj nidjt ü&erfdjritten 
ljat ttnb &e5ügfidj ber ~e6ung ber \l.\robuftionßftaft beß ~obenß bie 
~erljä(tniffe fortan fidj 5ttm ~efferen menben. Sm ~Ugemeinen 

werben bief e Unfräuter bie ®ren5e an3eigen, 6iß 511 mefdjer äuf3erften, 
faUß Hodj mit ber ~udje f)era&gegangeH merben barf. 

\!{uß bem ~eer ber übrigen f djäbfidjen 6djfaggemädjfe, mefdjeß 
fidj, von ben genaHnten &eiben a&gefeljen, faft au!3fdjfief3fidj auß 
mudjernben ®täfern 3ttfammenfe~t, mögen nadjfteljenbe a(ß mürbige 
me:ptäfentanten iljreß CIJefidjterß ljervorgeljoben werben: Agrostis 
vulgaris ttnb stolonifera, Aira flexuosa, Brachypodium pinnatum, 
Festuca ovina, glauca tmb duriuscula, .Melica eiliata, Triticum 
repens, Carex canescens ttnb montana. ~udj bie fie6fidje Con
vallaria m~~jalis verf djfief3t, menn audj nur gru:p:penmeiß auf' 
tretenb, auf staff6oben oftma(ß ber 91nfamung ben ~oben. Poly
trichum commune mirb feiner bidjten \l.\offter megen nadj Bidj' 
tungen f)äufig in fofdjen ~eftänben beß frifdjen 6anb~ unb Beljm~ 

&obenß redjt fäftig, auß benen burdj 6treunu~ung ober ®inb bie 
Bau&a6fälle fortgefe~t entfemt tottrben, mefdje bann mttlje unb 6dju~ 
6efamen, aber bodj nodj nidjt f)imeidjenbe Seit fanben, mn eine voa, 
fommen normafe Battobeeie mieber f)equftellen. 

~udj iJarren (Aspidium filix mas unb filix femina, Ptcris 
aquilina) treten auf feudjtem ~oben nidjt feften in fäftiqer ®eife 
auf, inbem iljre umfangreidjen ®uqefitöcte bem ~uffdjfage 5tt menig 
maum faffen unb iljre ljoljen ®ebef 5tt feljr verbämmen. Sl)re an 

;y r ö m b l in g, ~ttcf)en,.ljodjtualb. 3 
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fic9 fcgon reic9fic9 feucgten E>tanborte tuerben unter i~rer G:inroirfung 
bi~roeilen vöUiA verfumpft. 

ste~ren mir 5tt unferem, in ber ?.ßorbereitnng numnel)r uolleubeten 
15cg(age 5ttrüct fßier fßorbereitung~l)iebe waren erforbedidJ, um bies 
3ie( 5tt errei~en. ;Die ~iebe fagen je vier Sal)re auseinanber, unb 
nacg bem fe~ten berfe16en beburfte es roieber annäl)ernb beffe1ben ßeit~ 
raum es 5ur völligen c.trreicgung bes erftrebten ~oben5uftanbes. fßom erften 
mn~ieoe bis 5tt biefem 3eitpunfte verf(ofien mitl)in 15 ober 16 Sal)re. 

mie ~iebsergebnifie geftafteten fi~ nacg 'lllaflgabe ber verfcgieben~ 
artigen Gtanbortsgiiten bes 6!:9fages auflerorbentficg ungfeicg unb 
ergaben: 

auf 15tanbort IIL!IV. III. II. III. ~onität 
1. ber 1. fßor6ereitungsl)ie6 = 40, 60, SO fm. 
2. " 2. 40, GO, 80 
3. " 3. 20, 30, 40 " 
4. 4. 20, 30, 40 " 

aufammen = 120, 180, 240 fm. merb(Jofö. 
mas ift 6eöie(Jungsroeife unb a6gcrunbet 35, 45, 55 Ofo ber 6eim 

mn(Jiebe uor(Janbenen merb(Jofömafie. Gefbftuerftänb!ic9 entmicfefte 
ficg unter ber öll.leifac9ett. G:inroirfung ber uerfc9iebenartigen Gtanb~ 
ortsgüten unb ber ungfeic9en .2ic9tungen ber 9Jcaffenamuac9s fe(Jr 
uerf~ieben unb (Jaben am E>~fuffe ber ?.ßorf,ereitung bie ~rocente 
ber mus(jieosmafie öUr bann ltOcg im 6!:9fage l.lOt(janbenen ~Oföntaffc 
gegen bie obigen ~rocentfä~e fic9 roefentfic9 uerf cgo6en, f o 51t1ar, 
bafl bie c.t~treme berfefben einanber roefentfic9 nä(Jer gerücft finb. 

G:in ä(jnfic9es )Jlefuftat, aber in umgefe(Jrtem mer(Jäftniffe, ergibt 
fid) aucg in ~eaug auf ben stronenfcgfuj3, unb bas enbfic9e Gc9fuj3, 
ver(Jäftnifl wirb, ba bie befferenGtanborte eine rafc9ere stronenentfaftung 
nac9 ben vorgenommenen m~tungen bebingten, bem 9Jlafle ber fe~teren 
nic9t uoU entfprecgen. G:ine ~rüfung am 15c9fuffe ber ){lorbmitung 
ergab in unferem ~alle entjprec9enb ben ~onitäten IlliiV, III unb IHil 
eine ~efdJattung uon G5, GO unb 56 °;o bes vollen Shonenfcgfuffes. 

?mir {Jaben nocg ben wegen uorgefc9rittener ~obenueröbung vom 
~iebe einftweifen gänbficlj uerfc9onten ltleftlicgen ~eftanbesranb einer 
fuqen ~etracgtung bU tmterltlerfen. SDer angepffan5te Gc9u~mante( 
l)at aUmä(Jfic9 feinen wo(Jlt(jätigen Q:inf(ufl geltenb gemacgt unb ift 
gegenwärtig eine ~aubbecfe überaU tuieber angefammelt. ~normaL 
ift biefc jeboc9 feineslueg~ btt nennen, ba if)t bie ttntmn, in 
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allen mögfidjen ~tabien ber 3erfe~ung begriffenen ~djidjten nodj 
uoUftänbig fef)fen. ~ie )lliieberl)erftellung einer wirffidj normafen 
Baubbecre im ~udjen~SJodjwafbe bebarf eine\3 ungfeidj längeren ,8eit~ 

raume\3, unb reidjen ba5u 5wan5ig ~af)re ber ungeftörten illnfammfung 
ber illbfälle faum f)in. mrre ~eftänbe, wefdje ef)ema{\3 einer rücffidjg~ 
fofen ~treufaubnu~ung unterworfen waren, vermögen ljierii6er ljin~ 

reidjenb illufffärung 511 ge6en. ®erben herartige QJeftänbe 511 frülj~ 

5eitig, bevor alfo H;re .2aubbecre fidj l)inreidjenb mteber au\3ge6ifbet 
f)at, in ~etrieb genommen, fo ftellen fdjon nadj fdjwadjen Bidjtungen 
fo ungünftige ~oben5uftänbe fiel) ein, bat bte natiirlidie merjüngung 
vollftänbig au\3fidjt\3{o\3 erf djeint. ~ie guten edj faggemädjfe 6fet6en 
au\3 unb an il;re ~telle treten fofort bie fdjäbfidjen, günfttgeren 1Jall!3 
Polytrichum commune in bidjten ~offtern, auf trocrnerem ~oben 
SJeibef6eere unb SJeibe. E!oll in fofdjen, unferem Q:leifpiefe äf)nfidjen 
~äffen bie natürlidje merjiingung erftre6t werben, f o iit wdtere\3 
SJinau~f djieben unbebingt geboten. 

~a~ vorftel;enb nur in gan5 ffüdjtigen ,8ügen burdjgefül;rte ~ei~ 
fpiel ber naturgemäf3en ?ßorbereitung erl;e6t feine~weg~ ben illnf:prudj 
einer feftftef)enben ffiegef, nur af~ mnl;alt vermag e\3 511 bienen unter 
gfeidjen ober äl)nfidjen ?Eerl;äftniffen. ~e erl;e6lidjer bie fe~teren 

von ben vorgefiil;rten a6weidjen, um f o abweidjenber audj ber @ang 
ber morbereitung. Ungünftigere unb fdjmierigere ?Eerf)äftnifle, mie 
fo(dje 5· ~. in raul;eren @e6irg~fagen ober auf bem trägeren fan~ 

bigen 2ef)mboben ber ~bene vorliegen, merben fdjmädjcre Hnb 3al;f~ 

reidjere SJiebe unb bamit einen (angfameren @ang, f omie eine fängere 
~auer ber ?ßorbereitung bebingen, günfttgere ba\3 @egentf)etL 

)lliie mieberf)oft fdjon I;ervorgel;oben morben, l;ängt bte natür~ 
fidje ?ßerjüngung faft au~fdjlief3Hdj von ber ridjtigen, naturgemäf3en 
?ßorbereitung, biefe aber mieber von ber 'JJ1itwirfung mol;hf)ätiger 
6djfaggewädjfe ab. ~arau~ fo(gt, baf3 bie E!djwierigfeiten ber mer~ 
jiin!-wngen fiel) genau je nadj ben SJinberniffen bemeffen, mefdje 
mäl;renb ber ?Eorbereitung ber SJerbeifüf)rung einer geeigneten ~oben~ 
begrünung fiel) entgegenftellen. ~e rat djer unb fidjerer fettere 5tt 
erreidjen ift, um f o mef)r begi'mftigen bie uodiegenben natürfidJell 
?Eerl;äftniffe bie merjiingung. 

2egt man jenen allgemein giiUigen ~Jlaaftab an, fo ergi6t ficfJ 
a(~ ffiefuUat, bat feine @ebirg\3~ ober ~obenart vermöge i~rer mine~ 
ralifdjen 3ufammenfe1Jung unb straft irgenb einer anbeten gegenü6er 

3 
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unter allen Umftänben bie ber merjüngung günftigften natürlid)en 
merf)ältniffe bar bietet. 6teti3 finb ~obenfrifd)e 1 ;tiefgrünbigfeit, 
2ocferf)eit unb gute 2age aui5fd)faggebenb unb nur bort, wo bem 
günjtigen mereine biefer iYaftoren minerafifd)e ~raft fid) 5UgefeUt, 
fteigert Die @unft bet merf)äftniffe fid) /)Uln UOUfommenften @rabe. 

~a nun, fo weit ei3 fid) um normale, gefd)loffene ~eftänbe 

f)anbelt, jene iYaftoren in H)rer geringeren ober gröf3eren ~htß:prägung 
unb in if)rem mef)r ober minber f)armonifd)en ßufammenmirfen in 
ber SJöf)enentwicflung ber ~eftänbe uoUauf 5um ~ußbrucfe gefangen, 
fo bietet fet,)tere in ber ~egef einen uoqügfid)en mnf)aft 5ur ~e~ 
urtf)eilung ber ®unft ober Ungunft ber uodiegenben natürlid)en mer~ 
f)äUniffe. ~e fangfd)äftiger ber ~eftanb, um fo ficl)erer unb uoU~ 
fommener erreidjbar ber ~rfofg ber natürHd)en merjüngung. 

~eineßwegß aber mürbe bie mnnaf)me gered)tfertigt fein, bafJ 
f)eruorragenb gute E!tanborte eine forgfofere SJanbf)abung ber SJiebß~ 

füf)rung geftatte. 2iegt bei fd)fed)ten E!tanborten bie @efaf)r ber mer~ 
öbung naf)e, fo f)ier biejenige rafdjer unb f)od)grabiger merroHberung. 

~ß ift ja bie mnfid)t eine meit uerbreitete, baf3 minerafifd) fräf~ 

tige ~obenarten uermöge 'oiefer if)rer ~igenfd)aft bie @ewäf)r einer 
feid)ten natürfidJen merjüngung in fid) tragen unb erfdjeint eß baf)er 
gered)tfertigt, fie in biefer ~idjtung f)in einer befonberen fur~Jen ~e~ 

trad)tung IJU unterwerfen. ~er 9J1ufd)effa(f, roof)f ber f:pe~Jififd)efte 

~ud)enboben, mag babei alß ~e:präfentant ber fräftigen @ebirgß~ 

unb ~oben arten f)ingefteUt werben. ~ort, wo bie uorf)in gemadjten 
moraußfet,)ungen bei if)m 5utreijen, bietet er ber natürlicl)en mer~ 

jüngung aUerbingß bie ill?ögfid)feit beß raf d)eften unb feicl)teften @e~ 
Hngenß : f d)on bei uoffem 15d)fuffe vermag eine ftärfere 2aubbecfe 
nid)t auf5ufommen, in bem 9J1af3e, wie bie ~hfälle bem ~oben IJU~ 

gefüf)rt werben, 5erjet,)en fie fid) rafdj, eine uortrefffidje ~oben~ 

begrünung ift fd)on uorf)anben, mit einem ®orte von uornf)erein ein 
~obensuftanb, ben mir unter ungiinftigeren Umftänben burd) fang~ 

jäf)rige müf)euoUe morbereitung erft f)erbei3ufüf)ren l:)aben. ~erartig 

günftige merf)äftniffe a6er finb bem ill1ufdjelfalfe ober ü6erf)au:pt ben 
fräftigften @ebirgMrten feincßwegß aui5fd)lief31id) eigen, fie finben fid) 
unter fonft gfeid)günftigen Umftänben aud) auf bem uerg(eid)ßmeife 
mineralifd) ärmeren ~oben beß iYfad)fanbeß, unb roie fie f)ier (eiber 
51t ben feftenen ~ußnaf)men 5äf)fen, ebenfo mof)l aud) bort. 

~nbererfeitß aber bieten bie fräftigften @ebirgßarten üheraU, wo 
jene moraußfet,)ungen nid)t ~JUtreffen, einer angemeifenen ~obenuor~ 
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bereitung bie auflerorbentlid)ften !Sd)mierigfeiten bar unb mo~( feine 
mü~famere unb mit me~r !Sorgen vetfnü:pftc mufgabe fann bem 
?Sud)en~üd)ter geftellt merben, a[~ an fomtigen, ffad)grünbigen, 3Ullt 

mu~trocrnen unb ~ur <tr~it?ung geneigten ~afff)ängen einen ben <tr~ 
fofg ber ~erjüngung gemä~rfeiftenben moben3ttftanb ~er6ei3ufüf)ren 
unb mä~renb ber ~erjüngung~:periobe 3u erf)aften. illWgen aud) 
gef d)lofiene, gutmüd)fine meftänbe vorliegen, immer nm vermag ein 
auflerorbentrid) fangfamer, vorfid)tiger, taftenber (S)ang ber ~or6erei~ 
tung einigermaflen fid)er 311m 3iefe 311 fiif)ren. Dft genug aber 
fteigern bie ~erf)äftniife bief e !Sd)mierigfeiten bi~ 3ur Unmöglid)feit, 
unb nirgenbmo fonft f)aben an fiel) geringfügige ?Jef)fgriffe annäf)ernb 
gfeid)e verf)ängniflvolle ß'ofgen. !So mand)er veröbete stafft)ang, auf 
mefd)em ber mud)e burd) bie genügfamfte IJiabeffJolaart erft mieber 
ber )ffieg gebaf)nt merben mufl, fegt vollgiiUige~ ,Rengnifl ab für 
le1;)tere :tf)atf ad)e. 

:Verartig ungünftige ~erf)äftniffe liegen beim i1Jiuf d)effaffe, 1uie 
wof)f bei allen friiftigen @ebirg{iarten minbeften~ ebenf o f)äufig vor, 
wie beren @egenfät?e, unb ift e!3 baf)er nid)t 5tt red)tfertigen, biefe 
@e6irg~arten im ~ergfeicf)e ~u minerafifd) ärmeren, 3· QJ. bem munt~ 
fanbfteine' a(~ bie 6e3ügficl) ber mud)enverjüngung unbebingt 
günftigeren f)in3uftellen. staum für ben groflen :Vurd)f d)nitt mirb 
biefe mnnaf)me 3Utreffen, benn je mineralif d) fräftiger ber a>ebirg!3~ 
hoben, um f o meiter aud) :pf(egen bie a7!:treme 'Derjenigen ~erf)äftniffe, 
wefd)e ben @ang ber ~orbereitung beeinffuffen, a11!3einanber 311 fiegen. 
striiftigen unb tt)ätigen ~ obenarten fegt ber raj d)e @ang ber 3er~ 
f e1;)ung ftet!3 bie @efaf)r naf)e, einerf eits a11f begünftigteren !Stanb~ 
orten 'Diejenige ber ~erunfrautung, ~Benvifberung, anbererfeit~ bie 
her ~erarmung unb ~eröbung. (2;s mnnge(t if)nen eben 'Diejenige 
\Stätfe ber Baubbecre, mefcl)e beiben Uebe(ftänben entgegenmitft. <tnt~ 
f:pred)enb bttnffere mef d)attung in allen !Stabien be~ ~erjüngung~~ 
vro3effe~ bi~ 5tt ben (e1;)ten IJlacl)ficl)tungen (Jitt, f)at jenen IJJiangef 
vorficl)tig au~3ugleid)en. 

<t~ erü6rigt nod), 5tt erörtern, ob aufler ber ~ieb~füf)rung nocl) 
ill?ittef in unfere ~anb gege6en finb, bie ~or6ercitung 311 förbern 
ober 3u befd)feunigen. )ffio in tmgemöf)nlid) gefd)üt?ten Bngen burdJ 
~erbeimef)en f)of)e ~aubmaffen fortbamrnb fiel) anfamme(n, fnnn bmd) 
~id)tung bie 3erfe1;)ung nid)t in bem ~maf;e, mie bie m:bfälle fiel) 
mieber ergän3en , geförbert merben, ober e~ mürbe bie naturgentäfle 
morbereitung bod) einen gar 311 groflen Seitraum bennfptlld)Clt. Unter 
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fofd)en Umftänb~n ift eß nid)t aUein ftattf)aft, fontern fogar geboten, 
auf anbere )llieife baß Uebermafl gebüf)renb f)erab3uminbern. mer, 
merflicf) wäre eß, in fold)em ?}aUe bie gefammte .2aubbecfe biß auf 
ben W1inerafboben au beieitigen; ~obenverf)ärtung würbe bavon bie 
?}ofge fein. 6tetß nur bürfen bie (ocferften, von ber ßerfe~ung nocf) 
nid)t angegriffenen .2aubfd)id)ten gewaltfam entfernt werbm, um eine 
mefentfid)ere 6törung be{l 3erfe~ung$pto3effe$ unb ~ntartung ber 
unteren ~umu$f d)id)t 5tt vermeiben. 

~ie gemaftfame 18efeitigung ber ~ol)f)umu$becfe im ~ud)en~ 
~od)ma(be' ja fogar ba$ metbrennen berfe(ben ift {)in unb wieber 
a($ eine aUgemein 3mecfmäj3ige ~orbereitung$maflregel empfof)fen 
worben. ~erjenige ~ud)en3ücfJter aber, meld) er f ofcf)em 'il3rin3ipe 
f)ufbigt, fäflt fiel) einem stapitaliften vergfeid)en, ber, um nur ber 
fäftigen lllrbeit be$ cr:ouvonabfd)neiben$ überf)oben au merben, feine 
m3ertf)papiere bem ?}euer überliefert. 

3. ~nfamung, ~lad)lid)tungtn, ffiönmung. 
6elbft bie funbigfte ~anb mirb nid)t 511 erreid)en vermögen, bafl 

überaU im ganaen 6d)fage bie ~orbereitung burcf}att$ gfeid)mäflig 
abfd)!ieflt. ~ebingt burd) örtfid)e Umftänbe, wefd)e fiel) unferer )Ißaf)r' 
nef)mung ober ~inwidung ent3ogen, fteUt f)ier ber erftrebte ~oben' 
5ttfianb fiel) früf)er ein, bort fpäter, unb bem entfvrid)t aucf) bie 
erfofgreid)e lllnfamung. 91ur in ben feitenften ?}äUen mirb eine 
ein5ige W1aft ben jungen ~eftanb uoU 511 begrünben vermögen, in ber 
~egef viefmef)r eine 9reif)e von 6amenjaf)ren baau erforberfid) fein. 
)Ißäf)renb f d)on vor bem fe~ten morbereitung${Jieoe verein5efte, in ber 
~egrünung vorgefd)rittenere Dertlid)feiten bem llluffd)lage bauernbe$ 
®ebeif)en au fid)ern vermod)ten, werben am 6d)fuffe ber ~orbereitung 
fiel) immer nod) 6teUen finben, für wefd)e (e~tere{l nid)t 5utrifft, bie 
nod) 5Utücf finb unb bann erft nad) einer fpäteren i"Xaft ~rfo!g 
5eigen, wenn vieUeicf)t ring$ttnt fd)on 91ad)lid)tungen aum 3tvecfe 
ber ~rf)aftung unb ~ntmicffung be$ f)eramuad)f enben llluff d)fage$ 
3ttfäffig ober rät{) lief) erf d)einen. 

::t:ie erfofgreid)e lllnfamung ift fomit feine$weg$ an eine eng, 
begrenate ßeit, an eine ein5efne W1aft ober gan5 beftimmte 6d)fag' 
fteUung gebunben, unb be$wegen, weH fie in ber 9\ege( aff o burd) 
einen längeren Beitraum unb verfd)iebene 6d)fagfteUungen fiel) {)in~ 
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burcf) 3ie~en roirb, finb bie gebriiuc{Jficf)en ~e3eicf)nungen "(Samen" 
fcf)fag" ober .. ~efomungsfcf)log" burcf)ous un3utreffenbe. ~n bem 
gansen ~ro5effe ber natüdidjen ~ucf)enverjüngung gibt es fein 
Stobium, roefcf)es jener ~egriff 5tt beden vermödjte, unb 9Uemanb 
ift im Staube, bie seitlic'()en @rensen eine!S "Somenfcf)loges" feft5U" 
fegen' bas ®efentlicf)e beffdben 5ll befiniren. morbereitungs~iebe 
be5{igficf) morbereitung!Sf cf)log' 9locf)Iicf)tungen besüglicf) 2idjtf cf)fog 
~ingegen finb voll unb f cf)orf be3eidjnenbe ~egriffe, roefdje für jene 
feinen ~Ollllt liH~r {offen. mber nic{)t ollein roei{ völlig überf(üffig, 
viefme~r nodj tveH vermirrenn , verbienen obige ~e5eicf)nungen giitt5" 
lic'() befeitigt 31t roerben. 

:!)er im ~llgemeinen 5Utreffenben ~egel, bof3 gefcf)loffene ~ucf)en" 
beftiinbe mit olleiniger 4)ü(fe naturgemäßer morbereihmg iicf) ver• 
jiingen laffen unb verjüngt roerben miiffen, ftef)en (eitler 511 ~iiufige 
~u!Sna~men gegenüber, fold)e ~iiUe offo, in benen o~ne ~oben" 
bear6eitung eine erfofgreid)e ~nfomung nid)t ftottfinben fann. ~s 
finb ba\3 eben biejenigen Dertlid)feiten , an betten eine ~inreidjenbe 
~obenbegriinung bnrdj roo~(t~iitige Scf)faggeroädjfe nicf)t 511 er" 
reicf)en iit: fonnige, 31111t ~uetrodnen neigenbe 4)iinge o~ne genügenbe 
~ou6bede; bem ®inbe offene ~artf)ien mit 6ereit!S beginnenher ober 
vorgefd)rittener meröbung; an ficf) arme Sinnborte, auf benen aus 
vodiegenben befonbmn (l)tiinben bie ~ucf)e er~olten roerben foll; 
~eftiinbe, roelcf)e e~emofs ber ~aubnu~ung unterworfen tvaren; fa(f dj 
bef)anbelte unb baf)er bisfang nenmg(ücfte, bereits verunfrautete 
Sd)fiige u. f. m. Unter fofcf)en Umitänben uerfommen bie ~ucf)efn: 
entmeber fie fallen ben ':tf)ieren 31t11t Opfer, ben jßögefn, ben 'illäufen, 
bem ®Hbe, ober bie Sonne fodt if)re steitne 3u früf) (Jernor unb 
übediefett fie bamit bem jßerber6en burdj ~roft ober 4)i~e. m5as 
aber aud) mirffic'() biefen Uebefn entging, vermag nidjt gebei~ficf) ~uf3 
31t faffen unb bie erfte erf)eblidjere ~obenerf)i~tmg mad)t bcm fiim• 
medicf)en, nur an einem ~oben ~iingenben ~afein ein jäf)c\3 ~nbe. 

~erartige, bie rein natiidicf)e [~erjüngung ou!Sfdjlief3enben mer• 
~äftniff e gebieten tun f o energif cf)ere ~ingriffe, je ttnHiittftiger fie 
liegen. '!UHt ber üblicf)en f(adjen unb babei nod) grobfcf)olHnen ~obrn· 
bearoeitung ift ba nidjt OUS5ttfOllllltC11, bemt fie Vertttinbert bie ~äf)i~y 
feit be~ ~obens, bie ~euc'(jtigfeit 5tt 6emaf)ren, unb anftatt bie .~a:pif• 
fariti'it bes {e~teren 51t förbern' unterbric~t unb beeinträc~tigt fie 
bicfd(le, bfciM mit~in, mie ja bie ~rfal)ntttg fo mtenblid) oft fc~rt. 
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ein vöaig vergeblidjes ?llbmü~en. ~nur möglidjft tief greifenbe unb 
babei forgfäftige ~obenfocferung, wefdje ber jungen ~udje ein un~ 
be~inbertes, rafdjes <5:inbringen in tiefere, frifdjere unb fü~Iere ~oben~ 
fdjidjten ermögfidjt, gewä~deiftet einigerma~en ben <5:rfofg. ~o, wie 
im ~ergfanbe vieUeidjt in ben meiften ~äUen, bie ~acfe nidjt aus~ 
reidjt, ne~me man ben 9lobefpaten ober bie 6pi~~acfe 3ur ~anb unb 
befdjränfe fidj, ba unter biefen Umftänben eine ftreifenweife ~e~ 
aroeitung ber stoften wegen ausgefdjloffen ift, auf ffeine 6aatpfatten 
in etwa I m ?ll6ftanb. 6orgfärtigfte 9leinigung von allem &ewur5ef 
unb 6teinen verftel)t fidj von fei{Jft. ~ori3ontaHegung ber \l,Hatten 
fcljwäcljt bie <5:inwirfung ber 6onnenftra~Ien ab, eine )ßerfenfung 
gegen bie Dberffädje bes umgebenben, unberü~rten ~obens fü~rt ben 
~{atten ein verme~rtes Quantum von !l?ieberfdj{ägen 311 unb trägt 
gfeidj5eitig burdj ?lln~äufung unb ~eft~arten bes bümn Baubes 3ur 
~ewa(Jrung ber ~obenfrifdje unb d'tü~{e wefentridj bei. @s fei (Jier 
nodj ausbrücffidj ~ervorge~oben, ba~ 3Wifdjen bem intaften unb bem 
in ber ßerfe~ung bereits weit vorgefdjrittenen 9lo~(Jumus wo~{ unter~ 
fdjieben werben mu~. ;tlen 6e3üglidj ber jugenblidjen ~udje fdjäb~ 
Heljen <5:inwirfungen bes Ie~teren fte~en bie wo~U~ätigen bes erfteren 
gegenüber, beffen <5:infagerung 5Wifdjen bem 3ungwudjfe - eine 
Uebedagerung barf natüdidj nidjt ftattfinben - ftets wiUfommen 
3u (Jei~en ift. 

?lln fdjroffen ~ängen, an benen bie ~erfteUung herartiger ~{atten 
nidjt mögfidj erfdjeint, empfie~It fidj bie ?llusljebung fdjarf unb tief 
eingef djnittener, (Jori5ontafer 9liUen. 

~obenverunfrautung bebingt in ber 9lege{ '.j3f[an3ung unb nur 
bort, WO biefeffJe 110dj in ben ?llnfängen fidj befinbet Ullb bie ~e~ 
f djattung ~inreidjt, rafdjerem ~ortf djreiten berfelben erfofgreidj ent: 
gegen5utreten, redjtfertigen fiel) bie )ßerfudje mit ?llnfamung unter ber 
~eiljüffe forgfärtiger ~obenbearbeitung. 

@s gibt Dertfidjfeiten, in beten gefdjü~ten, ber 6onne abgewen: 
beten Bage, von auj3en ljerbeigetrieben, ber 6djnee faft regefmä~ig 
in ungewöljnfidjer ~menge fidj an3uljäufen unb bementfpredjenb bis 
tief in ben ~rüljfing ~inein 3u ergarten pffegt. Unter fo{djen Um~ 
ftänben erfticfen unb vermobern bie ~udje{n 3u maffen{Jaft unb {Jäufig, 
als bal3 man beredjtigt wäre, ein möglidjer ~eife eintretenbes g{ücf: 
lidjeres 3aljr in &ebulb unb untljätig ab5uwarten. ?lludj ~ier wirb 
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man frülneitig im ~erbfte ben 5amen in ben ~oben bringen müfien, 
um if)n bamit jenem Uebe( 511 ent3ief)en. 

,Steine ~obenbearbeitung foUte erft unmittelbar vor, ober wog( 
gar nad) 2rbfaa be~ ~amen~ erfofgen, vie{mef)r fd)on im ~pätfommer, 
bamit ber ~oben au~wittert unb fiel) fett. 9cad) 2!6faU ber mudJefn 
Ieid)te~ Unterbringen berfefben. 

m5eil nun eben ber fßorfommniffe f o viefe finb, unter benen bie 
rein natüdid)e fßerjüngung von vorngerein au~gefd)foffen erfd)eint, 
mufl um fo gewiffenf)after unb unnad)fid)tiger bem alebote nad)geftrebt 
werben, überaU unter giinftigeren fßerf)äftniffen biefefbe aw3fd)tiefltid) 
burd) bie ~!!:t 5u ersmingen. 2!uf je gröf3ere ~rfofge in biefer ~e~ 
5ief)ung ein m5irtf)fd)after f)in3uweijen vermag, um fo bered)tigter ift 
er, in jenen mu~naf)mefäUen, in 3mang~fagen auf intenfiue ~oben~ 
bearbeitung erf)ebfid)e stoften 3tt vermenben. 

'1lie mu~füf)nmgen im vorigen mbf d)nitte werben ben m5irtf)~ 

f d)after befäf)igen, rid)tig au beurtf)eifen, ob ein eingetretene~ ~amen~ 

jaf)r für feine ~d)fäge ~rfofg {Jaben fann ober nid)t; er wirb aud) 
bie ~infidJt gewonnen f)aben, bafl bie fßermef)rung be~ ~id)teinfaUe~ 

unmittelbar vor ober nad) ber 2!nfamung eine völlig r,mecf(oje 9JI:al3~ 

rege( ift. m5enn ber ~oben nod) nid)t im rid)tigen fßorbereitung~~ 

auftanbe fiel) 6efinbet, fo wirb in ~ofge f)iervon ber 2!ufidJfag mieber 
uergef)en, mag bie ~efd)attung fein, mefd)e iie wolle. ~ier e6en liegt 
bie stfi:ppe, an ber fo mand)er )!Jud)enaüd)ter fd)eitert, inbem er g(aubt, 
burd) rafd)e 9Cad)fid)tungen 6ei fiel) einfteUenbem Stümmern unb fßer, 
gef)en be~ 2!uff d) fage~ retten au fönnen, ma~ nod) 5u retten i d)eint: 
er miH ben :teufe( burd) ~eefsebub au;3trei6en. '!liefe voreifigen, 
un0eitigen 9(ad)fid)tttngen, wefd)e um jo energifd)er fortgefett su 
merben :pf(egen, je entfd)iebener bie fßerfaffung be~ 2!ufid)fage~ fiel) 
uerfd)fed)tert, finb ber .ltreb~fd)aben, an mefd)em bie ~ud)enmirtf)~ 

f d)aft ber alegenmurt feibet. '!len stunbigen fef)rte ~rfaf)rung, bafl 
unter fofd)en Umftänben herartige trügerijd)e ~Hettung~l)iebe nur ge~ 

eignet finb, ba~ merberben be-3 lliufid)fage~ au befd)feunigen; er er~ 

fennt ben ®runb be~ Ue(lef~ unb greift nid)t gfeid) sturpfuf d)ern 5tt 
illcitte{n, mefd)e nur baf)in wirten, ba~ ~nbe be~ .ltranfen um fo 
fd)neUer f)erbei3ufiif)ren; er fegt bie ~änbe ruf)ig in ben ~d)oo\3 unb 
übedä\31 ben voqeitig fiel) einfteUenben 2luffd)lag feiuem von uorn~ 

f)erein feft6efiegeften 6d)icrfale. ~r er6ficft in fetterem burd)au~ 
fein Ungfücf, er fann feine Seit abmarten; benn be~ ~enen~, mefd)en 
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bie!<3mal nocf) uor5eitig bie 9latur ii6er 1 eine 6d)fäge au!<3f d)iittete, 
wirb er ja über fuq ober fang in gfeid)em 9Jlaf3e tf)eH()aftig werben 
unb bann unter für ben ~rfofg ungleid) günftigeren Umftänben. 

mud) bie gut uor6ereiteten 6d)läge 6ebiirfen bei ~intritt einer 
ilJCaft feiner 2id)tungen mef)r unb fo erübrigt bem ®irtf)fd)after nur, 
bie nädJften ~af)re f)inburd) rul)ig unb of)ne weitere ~ingriffe ben 
~rfo(g ber mnfamung aböUWarten. 

®ie 6ereit!<3 friif)er f)eruorgef)oben, Hegt ber 6d)tuer:punft ber 
natürlid)en )Berjiingung in ber naturgemäf3en )Borbereitung; bie 91ad)~ 
Hd)tungen treten in if)rer ~ebeutung bagegm smücr, tmb f)ängt ba$ 
®of)( unb ®ef)e be$ muftd)fage!<3 feine~meg!3 bauon ab, ob bie 91adi~ 

Hcf)tungen etwa!3 früf)er ober j päter etwa!3 f d)roäd)er ober ftärfer ge~ 

(Janbf)abt werben. 
~ie junge ~ud)e erträgt einen erf)ebfid)en @rab von QJefd)attung 

unb wirb barin von nur tuenigen anbeten S)of5arten übertroffen. 
:ffienn fie in biefer ~e5ief)ung in neuerer ,8eit in ilJHf3frebit qefonunen 
ift, fo trägt f)ieran ba!<3 in gofge fd)äblid)er S)umu$fubftansen regef~ 
mäf3ige ~ingef)en be~ jungen muff d)fage~ in ungenügenb vorbereiteten 
6d)lägen bie 6d)ufb. ®er einen ridjtigen ~egriff uom 6cl)atten~ 

erträgnif3 ber ~ud)e fidi uerf cl)affen will, burd)wanbere bie mobifi5irten 
~ud)en ~ S)od)malb6eftänbe be~ E:oUing~. ®egen 300 @:ltämme auf 
1 ha überfdJatten mit if)rcn unuerl)äftnif3mäf3ig ftarf entwicreften 
s:tronen ben ~ungwudj~ unb bennod) wirb biefer baburcl) in ben 
fdtenften 1YäHCJt baf)in gebradJt werben, nacl) bem if)m ba5u gefe~ten 
(angjäf)rigen Beitraume frehuiUig ba~ gelb ~u räumen. ~ben in ber 
mnnaf)me' baf3 in golge be~ mieber eintretenben OberlJ0(5fclJ!uffe~ 

nacl) etwa 30 ~af)ren ber ~ungwud)!<3 vergef)en unb bamit ber ~oben 
aur befinitiuen )Berjüngung wieber frei werbe, l)at ber ~rfinber be~ 

mobifi3irten ~udJen~S)ocf)walbbetriebe!3 fiel) burd)au~ verred)net. ~er 

~ungmud)~ ift eben nicfJt vergangen unb ]eine ~efeitigung erforbert 
in ber 9'tege( nid)t uner~eblid)e Stoffen. ~n fo mand)en /YäHen aber 
befinbet er ficf) nodJ im 15 jäl)rigen mfter in einer berart günftigen 
?ßerfaffung, baf3 vorfid)tige I.Hadjlicf)tungen eine gebeif)lid)e 1Yortent~ 

tUicfefung if)m vöHig 5u fid)ern vermöd)ten. 
SDie mineralifd)e ßufammenfe~ung be!3 ~oben~ widt auf ba~ 

E:cf)attenertrännifl ber ~ud)e bireft feinc~weg!<3 ein. 6inb bie übrigen 
?ßer~äftniffe biefclben, fo bleibt le~tere!3 fiel) gleic~, mögen bie ~oben~ 
arten i ein, wdd)e fie woHen. 
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~n menigen ililorten 3Ufammengefaflt lCiflt fic(J für bie ~ac(J, 

fic(Jtungen bie 9legef auffteUen: nic(Jt &tt frü(J unb nic(Jt 5tt (Jäufig. 
®enn audj bmc(J forgfähige fßorbereitung bem ~ungmudjfe nadj 

ffiCögfidjfeit ber ®eg geebnet morben, fo bro(Jen i(Jm bodj nodj non 
jener unab(Jängige ®efa(Jren, meldje nur burdj einftmeHige ~in5öge• 
rung ber ~adjlidjtung umgangen, ober in i(Jren ?Jofgen bi\3 ßltt ~e· 
beutungi:lfofigfl'it abgefdjmädjt werben rönnen. 6:pätfröfte unb ~Räufe• 
frafl finb bie am meiften 5tt fürdjtenben ®efa~ren. 

:!lunfele 6djfagfteUung ift bai3 midfamfte fßorbeugungi3mitte( 
gegen beibe; fie (Jemmt bie ililänneaw3ftra(Jfung unb (Jäft ben .\'traut• 
muc(Ji3 5ttrücf, mefdjer ben W~äufen giiltftige ~ebingungen für i(Jre 
fßerme~rung unb @r(Jaftung bar bietet. 6ie befä{)igt audj, fiel bie 
&nfamung biefen Uebefn bennodj 3ttnt D:pfer, bie ®ieber{)ofung ber 
fetteren ru~ig ab3umarten, o{)ne bafl baraui3 ®efa(Jren für ben ge• 
eigneten ~oben3uftanb erwadjfen fönnten. 9'lidjt not bem fünften 
~a~re f oUte bie erfte f djmadje ~adjfic(Jtung erfolgen, benn a{!3bann 
erft ift ber &uffdjfag (Jinreidjenb genug entwicfett, um bie bmdj 
6:pätfroft 5erftörten Organe balb mieber erfeten 3u rönnen. mn 
Dertfidjreiten aber, wo 15:pätfröfte gemö{)nfidje @rfdjeinungen finb 
unb fefbft nod) äfteren fßerjüngungen nerberbfidj merben, in au!3ge• 
:prägten ?Jroftfagen affo, f)at ber ~ßitt{)fdjafter burdj ba\3 unabweii3• 
bare ~ebiirfnifl be\3 ~ungroudjfe\3 3tt ~(adjfidjhmgen förmfic(J fic{J 
brängen 3u (affen. 

®tai3• unb strautmuc(Ji3 rönnen burc(J fßerbämmung bem &uffc(Jfage 
ner(JängniflooU merben, burdj fßerfil3ttng bei3 moben\3 feine @ntroicfe· 
fung in f;o{)em ®rabe ftören. @ntf:predjenbe ~efdjattung vermag 
audj biefe\3 Uebe( 3u 3iigefn unb mufl foldje um fo ftäder bemeffen 
tu erben, je me{)r ber 6tanbort 3ttt ~obenoerroifberung neigt. @!3 
barf nad) biefem 9Jlaflftabe um fo ttnbebenflid)er oerfa{)ren tuerben, 
a(i3 gerabe bie 511 ii:p:pigem strautroud)fe neigenben 6tanbortc ben 
~udjen~muff djfag 311nt gröflten 6d)attenerträgnifl befä{)igen. 

&nbererfeit\3 aber geMeten aud) bie ungünftigen ~obennerf)äftniffe 
3ögembe 9(ad)fidjtungen. 6ie rönnen ber i~nen burdj ben .2auba6faU 
bei3 Dber(Jofse~ 5u :tteH tuerbenben er{)e6fid)en 3ufdJiiffe o{)ne ®efaf)t 
für bai3 @ebei(Jen bei3 ~nngnmdjfei3 nidjt entrat{)en, unb bann erft, 
menn fetterer f efber eine sur :!lecfung bei3 ~oben\3 (Jinreid)enbe ~)(enge 
non &bfäUen eqeugt unb biefe feftsu{)aften vermag, bürfen energifd)e 
~ad)tid)tungen eingefegt werben. ~ie auf fd)fed)ten 15tanborten 
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bo:ptJeft notl)wenbige ~efc{Jattung bes ~obens mu\3 ber Sungwuc{Js 
felber 511 übernel)men nermögen, 6evor il)m biejetliße burc{J baß D6er~ 
l)Olß CIÜßOgen Witb. metartige ~etl)äftniffe 3Wingen oftmals baßU, 
bel)ufs ~bmenbung ber @efal)r ber ~eröbung baß ~ol)l6efinben unb 
bie rafc{Je iYortentmicfelung bes ~uffc{Jlages burc{J ftarfe ~efc{Jattung 

einfirneilen beeinträc{Jtigen 311 laffen; nur nic{Jt biß su l)offnungslofem 
~erfümmern barf le~tere getrieben merben. 

91oc{J ein anbetet Umftanb rebet ber fc{Jrittmeijen, allmäl)fic{Jen 
~ermel)rung bes Bic{JteinfaUes energif dj baß ~ort. ~ie bie \l,lf(an3e 
ü6erl)autJt, fo ric{Jtet audj bie junge ~udje il)re Drgane nadj 9J1af3~ 

ga6e ber jeweHig norfiegenben lßerl)ältniffe tfJunlic{Jft ein, unb jebe 
meränbenmg ber le~teren 6ebingt eine cntftJredjenbe Ummanblung ber 
erfteren. miefe a6er ift niemalß eine :plö~1idje' fie 6ebarf ber all~ 

mäl)fidjen Uebergänge unb biefe 5iel)en fidj burdj einen um fo länge~ 

ren Seitraum l)in, je grö\3er 1mb fc{Jroffer bie ~eränberung berjenigen 
~ebingungen mar, benen sur ,8eit bie \l,lf(an3e il)re Drgane ange13a\3t 
l)atte. ,0eber erl)ebLidje [ßedjfel ber äuj3eren ~erl)äftniffe alfo fül)rt 
auc{J eine .ltrifis für ben Organismus l)er6ei, bief en in feinen mcr~ 
ridjtungen einftweifen ftörenb ober, mar beffen .itonftitution eine nic{Jt 
l)inrcic{Jenb häftige, il)n nöUig nernic{Jtenb. Unmittel6ar aufeinanber 
folgenbe unb su fdjarfe ifladjfidjtungen förbern mitl)in nic{Jt in gleic{Jem 
9J1a\3e bie Q':ntmicfefung bes Sungmuc{Jfes, fonbern l)emmen unb unter• 
bredjen biefe(be in gröf3erem ober geringerem 9J1af3e unb für einen 
mel)r ober minber langen ,8eitraum. Wfit 9lücffic{Jt l)ierauf follte 
unter allen Umftänben ber @ang ber ~1adjfic{Jtung fein rafdjerer fein, 
als bas ~ntJaffungsnermögen bes ~ladjnJUc{jfes 6equem 3u folgen vermag. 

Bä\3t man biefe norftel)enb l)eroorgel)o6enen allgemeinen @efidjts< 
:punfte fic{J ßUt 9lidjtf djnur bienen, fo mirb unter gemöl)n1id)en ~er~ 
l)ältniffen, 3· ~. folc{Jen, mie bei bem im ~bfdjnitte 2 burc{Jgefül)rten 
QJeif:pieLe obwalten, ber @ang ber 91adJlic{Jtungen etwa folgenber 
fein: fünf ,0al)re nac{J ber ~nfamung bie erfte, nadJ meiteren brei 
Sal)ren bie ßlUeite unb i o fort in tl)unficl)ft gleic{Jmäf3igen ,8eit~ 

räumen bis ßllt völligen 9läumung. ma' mie f djon gefagt, bie ~rt 
unb ®eife ber ~(ac{jl)iebsfül)rung für bie @rl)aftung bes ~uffc{Jlage~ 

unb baß f c{Jfie\3lic{Je alefingen ber natürfic{Jen ~erjiingung feinesroegs 
non fo einfdjneibenber ~ebeutung ift, roie bie S)anbl)a6ung ber ~or~ 
bereitungsl)iebe, fo ift ber lli.\irtl)fc{Jafter beredjtigt, audj anbere 9lücf~ 
fic{Jten als allein biejenigen auf baß jebeqeitige m5ol)l6efinben beß 
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3ungwuc9fe~ mit obwarten 3u faffen, unb wirb namentlicl) bie t9Utt• 
Hc9fte ~u~beutung be~ .mcf)tung~· unb ®ert9s3uwa4Jfe~ auf ben 
@ang ber 9~ac9Hc9tungen beftimmenb mit einwirfett fönnen. 3mmer 
aber bfeibt forgfältig 311 erwägen, ob bie burc9 bie ~in5ögerung ber 
~iebe bem ~rt9o13e erwac9fenben mort9eife mit ben bem 3ungmuc9fe 
baburcfJ ßUgefügten EicfJäbigungen im ticfJtigen mer9äftniffe fte9en. 

3m ~Ugemeinen barf al~ ~ege1 9ingefteUt merben, bafl bie 
~äumung nicfJt frü9er au 6eenben ift, a(~ bi~ ber ~ufidj(ag bie 
~ö9e von 1 m erreicf)t 9at. 3ft bie merjüngung eine uoUftänbig 
gefc91offene, fo erfc9eint grofle ~engftlicl)feit 9infic9t1id) ber weiter 
ge9enben ~in3ögerung ber ~äumung nidit geboten. mie burc9 bie 
~äUung be~ ~1t9of3e~ 9ervorgerufenen EicfJäbigungen be~ 3ungwu4Jfes 
fe9en anfängHc9 ärger au~, mie fie t9atfäc9Hd) finb, unb nad) wenigen 
3a9ren vffegen biefdben voUfommen vermacfJfen ßU fein. 

~~ ift fe1bftverftänbHc9, bafl aucl) bei ben fväteren 91ad)9ieben 
bie 6tämme mit umfangreid)er, ftarfäftiger strone, f owie biejenigen, 
we(dje meitab von ill:bfu9rmegen tief im Snnern be~ jungen ;Dicfid)t~ 
ftel)en, ber ~!"t 3uerft übermiefen werben müffen. 

~(~ burc9fc9nitt1ic9e ~auer ber 9?ac91ic9tungen bi~ 3u voUenbeter 
~äumung barf ein Beitraum von 15 3a9ren angenommen werben. 
~ed)net man ba5u biejenige ber 1Borbereitung, fo beanfvruc9t ber 
gan3e merjüngung~·)ßro5efl einen fofd)en non 30 ober, faf3t man bie 
~!"treme in'~ ~uge, von 20 bi~ 40 3a9ren. 

mer @ebanfe, eine fold) fange ~ei9e von 3a9ren auf bie @rün• 
bung eine~ neuen ~eftanbe~ 3ubringen 5u müffen, 9at auf ben erften 
~{icf für m?ancfJen etma~ 2!bf d)recfenbe~. ~~ uerfniivfen fic9 bamit 
1eic9t morfteUungen grof3er .8eitverfcl)menbung unb ßuwacfJsverlufte; 
einiges 91a4Jbenfen aber fteUt bie 6ac9e in ein gan3 anberes Bid)t. 

mie grof3en ~o99umu~vorrät9e be~ ~ud)en·~ocfJma(be~ befä9igen 
biefen 3ur ~ntwicfe(ung eine~ fo er9ebH4Jen unb fo fang ausbauern• 
ben Bic9tung~5UWac9fe~, mie fofcfJer bei anberen ~ocfJtvafbarten gar 
nic9t erreic9t werben fann. Unb babei 9anbe1t e~ fic9 nid)t etwa 
um eine ungebii9rfic9e ~u~beutung ber ~obenfraft auf stoften be~ 
5ttfünftigen &efc91ec9te~, um ~au6f1au, 5u tvefcfJem bie rücffid)t~lofe 
~usnu~ung unter anberen mer9äftniffen fo feic9t fü9rt, fonbern um 
rationeUe merwert9ung von morrät9en unb 6toffen, mefc9e iid), 3U• 
näc9ft noc9 burcfJ bie ~bfäUe be~ ~1t9o15es, fväter burd) bie bes Sung• 
wuc9fes fortgefe~t erneuern. ®ie fc9on 9ervorge9o6en, würbe bie 
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nid)t voUfommene musnu~ung bes .2id)tungs3uroad)fes im ~ud)en~~od)~ 
roalbe gerabe3u als eine Sd)feuberroirt~fd)aft 6e0eid)net roerben müffen. 

mou gefd)fofj'ener ~ud)ett >~od)roafb auf mittleren Stattborten 
~at im 100~ Oi~ 120 jä~rigett mrter einen ßuroad)s von P/2 oi~ 
2 Ofo ; bie moromitung~~iebe jteigern fe~teren . gar oafb auf ba~ 
:tlo1):pelte unb barüber ~inau~. ;!)ie roieber~often ~ieoe finb aud) 
fortgefe~te mnrei3Uilgen 3Ultt Bid)tung~auroad)fe I Ultb ber ~eftanb ift 
traft feiner ~umu~vonät~e in ber .2age, roeit über ben für bie 
moroereitung beanf1)rud)ten fangen Beitraum ~inau~ biefen ßuroad)~ 
auf gfeid)er ~ö~e 311 er~aften. :narau~ folgt, baf3, felbft rocnn bie 
morbereitung~~iebe in Summa me~r benn bie ~äffte ber urf:prünglid)en 
ill?affenoonät~e entne~men , bennod) ber 9teft6eftanb ein roef entfiel) 
gröf;ere~ abf ofute~ ßmuad)~quantum er3eugenroürbe, a{~ ber moUoeftanb. 

;!)er (angfame <$)ang ber morbereitung bebingt mit~in nid)t 
etroa ßuroad}ßvedufte, fonbern einen gana er~ebHd)en @eroinn, ber 
allein fd)on, gana abgefe9en alfo von feiner 91ot~roenbigfeit in ~e= 
3ug auf bie Sid)erung be~ ®elingens ber natüdid)en merjüngung, 
bie fangfame mbnu~ung gebieterifd) verlangt. 

mud) roä~renb ber ßeit ber 91ad)Hd)tungen bfeibt ber Bid)tung~~ 
0uroad)~ berfelbe, baß abfofute .8uroad)ßquantum aber muf3, bem 
~ortfd)reiten ber ~ieoe entf:pred)enb, mit ber .8eit finfen, unb 3roar 
roä9renb ber fe~ten Stabien beß 1Berjüngungß:pto3effes roeit unter 
baß 9J?af3 beßjenigen be~ gefd)fofj'enen ~eftanbes vor betn mn~iebe 
9erab. ;!)ann aber ift ber ~ungroud)~ 6ereits mit eiltgetreten unb 
ergän3t 1 ltJaS ber geringe ~eft beß mrt~of&eS nid)t tne~r 3U reiften 
vermag , f o baf3 aud) roä9renb bief es .8eitraume~ bie ~robuftions~ 
traft beß ~obenß unausgefe~t 3Uill 1BoUen ausgenu~t roirb. 

®s ift einfeudjtenb, baf3 bie natiididje merjüngung bes ~udjen~ 
~od)roalbes mit ben gegenroärtigen ~etriebs:plänen, roeldje audj ben 
~ud)enaüd)ter in bie ßroang~jade ber 20 jä9rigen ~erioben einengen, 
nid)t 3u verein6aren ift. ;!)ie ~udjenroirt~f djaft 6ebarf eines ungfeid) 
freieren unb roeiteren Spielraumes roie bie sta~lfd)fagroirt~f djaft, 
rocH fie in roeit 9ö~erem @rabe ben nid)t nad) ~ag unb ~a9r fidj 
regefnben ®inrohfungen ber 9Catur unterroorfen ift. Eelbft unter 
bem Obroalten ber günftigften 1Ber~äftniffe muf; ja ber ~roaef3 ber 
natiidid)en ~Ud)en ~ 1Berjüngung über ben 9ta9men einer 20 jä~rigen 
~eriobe ~inausroadjfen. :ner m3irt~fd)after, roefdjem nur bie ~udjen= 
beftänbe ber erften ~eriobe 3ur merfügung fte9en, muf; fiel) not~> 
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wenbig fq,on oei ~&rauf ber näq,ften 5e~n Saf)re voUftänbig feft• 
gewirt~fq,aftet ~aoen. 

:niefem in ber &egenwart 5WeifeHof3 vorliegenben Ueoelftanbe 
a(,er fann mit Beiq,tigfeit aoge~olfen werben, o~ne bafl gfeiq,5eitig 
bie burq,aus oered}tigte ~eriobenwirt~fq,aft, für wefd)e tro~ fo 
manq,er ~nfeinbungen noq, 91iemanb ~rauq,&areref3 an bie @?teUe 5tt 
fe~en vermoq,te, über ben ~aufen geftoaen 5u merben brauq,te. ~man 
fteUe nur anftatt je~t ausfq,Heauq, bie erfte auq, noq, bie 3weite 
~eriobe bem ®irt~f q,after 5ur freien )Berfügung. Ober aber ber ~etrieos~ 
:plan ermäd)tige je naq, bem ~ebürfniffe 511r ~soqie~ung einer gfeiq,~ 

groflen ~of5maffe aus ber li. in bie I. ~eriobe, al~S auf3 biefer in 
jene al$ maq,~ieos~~ücfftänbe not~gebrungen mit ~inüber genommen 
werben mufl. :nurq, ~e5eiq,nung berjenigen ~eftänbe II. ~eriobe, 
auf welq,e fiq, bie not~wenbigen morgriffe 5u bef q,ränfen ~aoen 
mürben, fönnte 5u grofler ®iUfür entgegengetreten werben. 

:ner oereq,tigtfte morwurf, wefq,er bem (angjä~rigen merjüngungf3~ 
5eitraume vie((eiq,t gemaq,t werben fann, ift ein rein et~ifq,er. &in 
&efü~l fefbftiofen &ntfagens wirb ben ~ud)en0üq,ter beim ~n~iebe 
feiner ~eftänbe bef q,reid)en. @r mufJ fiq, vorfteUen, bafj er niq,t 
fefber ben Bo~n feiner unabfäffigen @?orge unb @?orgfa(t in bem 
fro~en ~eranwaq,fen einer ~offnungsreiq,en neuen @eneration ein• 
ernten wirb; er ~at bamit 5u req,nen, fq,on frü~er vom @?q,au:pfa~e 
feines ®irfens abgerufen 5u merben, bevor augenfäUiger &rfofg fein 
®ed 5u frönen begann. :ner ~nerfennung ber WUtweft wirb er 
entbe~ren müffen unb bie 91aq,welt bürfte feiner faum noq, gebenfen, 
oogfeiq, er es war, beffen vorbereitenbell @?q,ritten ausfq,Hef3Iiq, ber 
enbliq,e &rfofg 5u verbanfen ift. S~n wirb bie fq,were 6orge 
quälen, ob ber, welq,er naq, i~m fommt, feine @?q,ritte 5u edennen 
unb unentwegt i~nen 5u folgen vermag, ob berfefbe vom gfeiq,en 
&eifte befeelt unb auq, befä~igt fein wirb, bas ®ed, welq,ef3 mit 
allem morbebaq,t unb reiffter &denntnifl forgfäftig eingeleitet worben, 
getreufiq, unb :pietätvoll weiter5ufü~ren. ~nun, im @ntfagen übt 
fein bennoq, unvergleiq,lidj fq,öner unb befriebigenber ~eruf ben 
g:orftmann ja unausgefe~t unb niq,t etwa rafq,er &rfolg ift ber 
Bo~n, wefq,em er naq,5uftre6en ~at, fonbern bies: "bafl er im innern 
4)er5en f:püret, waf3 er erfq,afft mit feiner ~anb." ®enn aber noq, 
anbere f d)öne ®orte @?q,iUer' s, tvefq,e er naq, :nurq,bfättern eines 
~etriebf3:p(anef3 an beffen ~anb fq,rieb, im ~Ugemeinen 311treffen, fo 
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bocfj inßbef onbere für ben ~ewirt{Jf cfjafter beß ~ucfjen • ~ocfjwa(bes. 
!Sie (auten: "~cfj {Jieft ~orftleute aucfj für gl'wö{Jnficfje '.menfcfjen, 
aber ~{Jr feib groß. ~rei von beß ~goißmuß ::t't)rannei reifen ~ures 
ftiUen i\'feißeß ~rücfjte einer f:päten 9lacfjweft 3u." 

jllier aber einma( 5llllt mffeger bes ~ucfjetd)ocfjwa(bes berufen 
worben, ber i oUte bauernb an 1 ein 'I~etf gefeffeft, bem müßten bie 
äußeren ~erf)äftniffe berart geftaftet werben, baß er fcfjaffenßfreubig 
auf feinem ~Poften aus3tt{Jarren vermag, bis arbeitßmübe bie erfcfjlaffte 
~anb ficfj 3ur 91HfJe fegt. SDie gerabe in ber ~ucfjenaucfjt f o f cfjwer 
3tt erringenben unb f o f cf)wer wiegenben ~rfa{Jrungen wurben auf 
stoften bes jllialbes gewonnen, iie müffen 311 feinem jßort{]eife nacfj 
'.mögficfjfeit aucfj wieber ausgenut1t tuerbcn. ~Hcfjt jugenbficfjer :t{Jaten• 
brang, fonbern auf bem ~oben ficbeuoffer 'Seobacfjtungen {Jerangereifte 
~ebäcfjtigfeit ift eß, tuefcfje bie größten ~rfofge cr0ie(en wirb. ~in 
{Jäufiger ®ecf)fef in ber qlerfon bes ®irt{Jfcf)afters muf3 unter aUen 
Umftänben bie nacf)tf)eiligftcn IJofgen für ben 'Sucf)en,~ocfjwafb nacf) 
ficf) 5ie{Jen. 

4. %üUuno bcr ~üdcn unb ~inf~rcn!JUtt!J anbcrcr S)ol3arteu. 
9l11r in \!!usna{JmefäUen wirb bie natüdicf)e jßerjüngung umfang• 

reicfjerer ~eftänbe in berart vofffommener ®eife gelingen, baß eine jßer• 
twUftänbig11ng burcf) fünftficf)en \!!nbau überffüffig erf cf)eint. '.mandjedei 
fcfjäbfidje ~inwitf11ngen, beren gän3fidje mermeibung außerf)afb bes 
Wlacfjtbereicf)es bes ®irt{Jf djafters fiegt, wie 3· ~. 15:pätfröfte, SDürre, 
jllii(b, i1J1ä11je, ~nfehen 2c., werben mef)r ober minber er{Jebficfje ~ef)(· 
fteUen {Jeruorrufen, 311 beren IJüUung .it:u(tunnittef fcf)fießficf) 3ur 
~anb genommen werben müffen. ®o günftige natüdidje mer{Jäftniffe 
unb ®ef cf)icfficfjfeit 3Ufammenwirfen, bef cf)ränft ficfj bie 9lot{Jwenbig· 
feit ber 9ladjbefferung auf bas geringfte 9J1af3, wäf)renbbem entgegen• 
gefet1te Umftänbe nicf)t felten 3ur gän3ficfjen 'Sefeitigung bei3 ~11djen• 
~ocf)wafbes unb beffen Umwanbfung in ~Habef~of5 fü{Jren. 

9licfjt umnittefoar nacf) erfolgter 15cf) fagräumung fann mit 15icf)er• 
f)eit bas notl)wenbige '.maf3 ber \!!uspf(an3ttngen beurt{JeHt werben. 
'.mancf)e junge 'Sucfje, alsbann nocf) verborgen unter ®ras· unb straut• 
wudjs, ent5ie{Jt ficfj einftweHen ben ~liefen, ift aber entwicrefungsfäl)ig 
unb wirb fidj unter uoUem 2icf)tgenuffe bafb 511 (eb{Jaftem ®acf)s· 
t{Jume auff cf)wingen. ~in 511 raf djes ~orge{Jen mit ben 15cf)fag• 
ergän5ungen ift baf)er Uebereif11ng unb füf)rt nicf)t fe(ten 511 er{Jeb~ 
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Hdjer @elbuerf djwenbung. )Bolfgüftige )Beweif e {Jierfür finb bie oft 
genug in jungen )Budjenbeftänben wa{Jr5une{Jmenben fümmernben, 
weH burdj nadjträglidj nod) emporgefommene )Budjen uölfig über• 
wadjf enen iridjtengruppen, beten &inpf{an5ung, uoreifig vorgenommen, 
fidj fpäter afs eine burdjaus überffüifige 9Jea~regef f)erausftelfte. 

2!udj barin fe{Jlt man nidjt fe(ten, ba~ au geringfügige Bücfen 
ber muspffatt5llttg gewürbigt werben. 9?ur f o(dje ire9fftelfen bebürfen 
ber iYülfung, beren @röae f)inreidjenb erf djeint, ben bemnädjftigen 
)Bolfertrag bes gegrünbeten jungen )Beftanbes 5u beeinträdjtigen. ~a~ 

ber uolfe )Beftanbesfd)fua örtfidj uielfeidjt einige ~a{Jre auf fidj wirb 
warten faffen, fann f)ierbei a[s ma~gebenb nidjt f)ingefterrt werben. 

2!nbeterfeitß aber audj fäflt fid) baß 2!bwarten mit ber &rgän5ung 
ebenfowo{Jf übertreiben. Umfangreid)ere iref)fftellen leiben unter fort• 
fdjreitenber )Bobetmerarmung; gegenwärtige &rtragsfofigfeit unb burd) 
bie )Berminberung ber )Bobenfraft f)eworgerufene hauernbe .Ruwad)s• 
uetfufte gebieten red)taeitige .l'tultur. 

)Bei Heineren Bücfen hfeibt ferner 511 berücffidjtigen, ba~ beten 
irülfung mit jebem ~af)re wad)fenbe 6djwierigfeiten fidj ·entgegenftelfen, 
inbem ber anfiegenbe )Beftanb infofge feiner rafdjen &ntwicfefung 
bie &rgän5ungsfuftur tttef)r unb mef)r einengt, befdjattet unb bie 
iYroftgefaf)r fteigert. 

&5 ift f o feidjt nid)t, in alfen iräf(en ben rid)tigen Seitpunft 511 
etfennen, unb nur f orgfältige &rwägung ber einwitfenben Umftänbe 
unb &rfaf)rung vermögen vor 9Jeiflgriffen 511 fdjii~en. &s barf nid)t 
etwa bem &nneffen urtf)eifsunfäf)iger Untergebener bie Seit unb bas 
9Jeat3 ber 6d)fagergän~ungen an{Jeimgefterrt, ober (e~teres mo{Jf gar 
bem )BeHeben ber ausfüf)renben ~trbeiter, mefd)e in biefer )Be5ief)ung 
bes @uten fo feidjt au vief tf)un, überlaffen hfeiben. 

&ine nodj ungfeid) f1ebeutungsuolfere 2!ufgabe ift bie ridjtige mus• 
mal)( ber au verroenbenben ,6of3arten. &5 f)anbeft fidj f)ierbei ja 
feineswegs alfein barum, Bücfen unb )Bföflen in füqefter Seit mög• 
fid)ft volffommen au becfen, fonbern uielmef)r nodj barum, fofdjes in 
einer für bie ungef djmä(erte &r{Jaftung bes )Budjen•SJodjmafbes tf)un• 
Hdjft geeigneten unb feine 9lente burdj f)öf)ere 91u~f)of3ausbeute fteigern• 
ben ®eife 5u erreidjen. ®o feine &rf)aftung nid)t a(s vornef)mfter 
@runbfa~ f)ingeftelft mirb, fann von )Budjen, Sjodjmafbtoirtf)f djaft 
fiigfid) nid)t mef)r bie 9lebe fein, unb mer nid)t baf)in tradjtet, beren 
&rträge burd) &inmif djung mert9ooller Sjof3arten 3tt {)eben, f)at feine 

\\'töntbl ing, !!lttd)ew.i;!oci)!VQ(b. 4 
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,3eit nidjt verftanben unb trägt baau bei, ben ~udjen~~odjwalb ferner~ 
meit in ill1if3frebit 3u bringen. 

steine~weg~ allein für Dertridjfeiten, wefdje unter fdjfedjten 
~renn~of3preijen 3u leiben ~ao€lt, fonbern audj für foldje, weldje 
verg(eic{J~weife noc{J oefriebigenbe Q:3udjen{Jo(3pteife er3iefen, ~at ba-3 
vorliegenbe '.t~ema eine ~ervorragenbe ~ebeutung. ~enn unter allen 
mer~äftniffen vermag bie 3Wecfmäf3ige @inmif c{Jung ridjtig gewä~Uer 
~ol3arten bie @rträge bes ~udjetd~od)wa(bes wefentlid) ~11 er~ö~en, 
mä~renb illHt3griffe ebenf o cr~e6Hdje ~(adjt~eife im @efolge ~aben 
fönnett unb werben. 

~er ~udjen~~odjwalb ift bie ~lä~ramme fo vieler leiftungsfä~iger 
~ol3arten, unb vermag in ~e3ug ~ierauf feine anbete Q:3etrie6sform 
ficfl i~r an bie !Seite 3t1 fteUen. ~iefem auflerorbentfidj widjtigen 
)ßoquge fte~t ausf djlief3lidj nur ber ~(adjt~eil entgegen, bat3 im @egen~ 
fa~e 3u verfdjiebenen anbeten wert(Jvollen ~of5arten bie Q:3udje bie rafdjcr 
wadjfenbe ift unb (Jierburdj jene in ber )Rege( bis 311t voUften @e~ 
fä(Jrbung i~rer bem 3wecfe entfpredjenben @ntwicfefung unb fdjlief3lidj 
i~rer @!:ificn3 über~au:pt bceinträdjtigt werben, fo fe~r im Uebrigen 
bie )ßer~äftniffe benfelben audj 511fagen. Sn biefem Umftanbe eben 
liegt bie Sdjwierigfeit manc(Jer fonft fo )e~r erwünfc{Jten @inf:prengung. 

~af3 in ~e3ug auf bie 2ücfenfüUung vief gefünbigt morben ift 
unb mirb, fann leibet nidjt heftritten werben. Sn erfter ~eibe mut3 
~ier bie riicffic{Jtslof e, jebes flare Siel entbe(Jrenbe 3'iillung aller 2iicfen 
unb ~löf3en burdj ~idjten als ein strebsfdjaben ~ingeftellt merben, an 
bem f o mandjer ~11djen~~odjmafb ba(Jinfiedjen mirb. 0n unenblidj 
vielen ~ällen ~äft es fdjmer, 5u entfdjeiben, ob im Q:3eftanbe bie Q:3udjc 
vornliegt ober bie ~idjte. Sn gröf3mn unb fleineren ~orften unb 
@ruppen mcdjfefn beibe ~of5arten mit einanber ab, unb ba3mifdjen 
nodj unmittelbares bunte~ murdjeinanbcr. ill1an madjte fidj eben bie 
mufgabe, bie vorwiegenb bem eigenen Ungef d)icf 3u verbanfenben 
~e~lfteUen 311 bccfen, möglidjft feidjt, o(Jne babei ber illW~e fidj 311 
unteqie~en, ein ~ifb von ber 3ufunft eines herartigen ill1ifdjmafdjes 
311 entmerfen. ~a~didj ein ~enfmaf bes .2eidjtfinns, ber @ebanfen~ 
fofigfeit, mefdjes bamit ber ~Birt~fdjafter fidj gefett (Jat! <r-s ge~ört 
geroif3 nicf)t viel 91adjbenfen ba3u, mn biefe~ pfanlofe ~urdjeinanber 
al~ bas 311 erfennen, 1t1as es t(Jatfädjfid) ift: ein bebauernsmert(Jes 
Jtinb bes Ungefdjicfes, bcm eine gfücflidje Sufunft nimmerme(Jr vor~ 
l)ergefagt merben fann. ~Bie mirb fettere fid) geitaften? 
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Zro§ allen anfängfidjen ~orfprunge$ müj'fen bie ~udjen gegen 
bie eingefdjloffenen ~idjtenpartien gar balb 5urüdbleiben. Be§terc 
entroideln fiel) um fo freubiger, a($ fie ja eben auf i(men urfprünglidj 
nidjt 5ufommenben guten Eitanborten ftoden unb if)nen ber fie um~ 
gebenbe ~udjenbeftanb als &mme fortgefe§t bienftbar ift. Eicl)on im 
Eitangenf)ol5alter ragen bie ~idjtenf)orfte {Jod) em:por unb beginnen 
nun bie @;türme, if)r Ei:piel mit if)nen 5u treiben. 9Hd)t lange vermag 
biefes 511 bauern, benn bie ~iberftanbsfäf)igfeit muf> ja, aud) gan3 
abgefef)en von ber fo ungünftigen Eitellung in ifolirten ffeineren ober 
gröf3eren ~orften, eine äuf3erft geringe fein. 0f)re ~erour5elung f)at 
fiel) in ~olge bes urfprünglidj fo gefdjü§ten Eitanbortes nid)t auf bie 
fpäterf)in ungleid) ungünftigeren ~erf)ältniffe eingerid) tet, unb ber if)r 
in ber oberften ~obenf djidjt bargebotene 9laf)rungsreid)tf)um trug 
bai3 @;einige ba5u bei, fie an ber Dberf(äd)e 511 crf)alten: fie entbef)ren 
ber not{Jroenbigen ~eftigfeit. 9ledjnet man f)in5u, baf> gerabe unter 
ben f)ier in$ &uge gefaf>ten ~erf)ältniffen bie Eitammfäule befonberi3 
früf)5eitig unb maffenf)aft fiel) ein5uftellen pflegt, f o ftef)t ein burd)au$ 
flare$ 3ufunftsbi1b vor unferen ~fielen: fängft vor bem if)nen 3uge~ 
bad)ten 2!lter fegnen unfete 9lenommiften ba$ 3eitlidje; roa$ fie 5urücr~ 
laffen, ift ~erroüftung, unb ratf)(o$ ftef)t ber 9cad)fomme vor einer &uf~ 
gabe, roeld)e unueqeil)lid)e~uqfid)tigfeit vergangener 3eit if)m überlieferte. 
9led)net man benn roirflid) barauf, ·baf> bie ~id)te, ber bodj in reinen ~e~ 
ftänben in fo unenbfid) vielen ~äUen .nur ein Umtriebsalter von 80 biß 
90 0af)ren 511geroiefen roerben barf, mit ber ~ud)e bi$ 5ur ~erjüngung 
aui31)alten f oll, Hegt ba5u irgenb eine ~ered)tigung vor? ~enn aber 
nid)t, roomit vermag man a($bann if)re mafienf)afte, :p(anlofe ~in~ 
mifd)ung 511 red)tfertigen? ~er 3uftanb, roe(d)er burd) frül)~ unb 
voqeitigen 2!bgang ber ~id)te unter fold)en Umftänben f)eruorgerufen 
roirb, fann bod) nid)t unglücrlid)er gebadjt werben. ~ie Büden, 
roeld)e bie ~id)ten 5urücrgelaffen f)aben, finb 3u gering, ftef)en 3u fef)r 
unter ber ~inroidung bes umHegenben i8eftan'oei3, mn roieber ange~ 
baut roer'oen 511 fönnett, finb aber grof> unb sal)lreid) genug, um 
(e§teren 'oen nad)tf)eifigften ~inf(üffen ber 2!tmofpf)ärifien aui33ufe~en. 
~i3 bieten fiel) ben 6türmen bie geeignetften &ngriffs:punftc, mafien~ 
f)after ~inbbrud) muf> eintreten, bie Baubbecre mirb verroe{)t unb ba~ 
mit ber ){3oben ber ~erarmung unb fd)lie\3fid)en ~eröbung anf)eim~ 
gegeben. Um f ofort bie natüdid)e ~erjüngung ein5uleiten, ba5u ift 
ber vielleidjt 50-70 jäf)rige ~eftanb nod) nid)t f)erangereift, i()r 

4* 
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mürbe in ~ofge ber b11rd) bie ~eitanbe~lfücfen gefd)affenen 11ngünftigen 
lßer~äUniffe ber Q:rfolg von vornl)erein fo wie fo in l)ol)em @rabe 
verfümmert fein. ®a~ affo mad)en? Sd)abe, baf3 nid)t biejenigen, 
roefd)e vormal~ ben @runb fegten 311 fofd)en 3uftänben, a11d) be, 
rufen fein fönnen, biefe ~rage 511 entf d)eiben! 

<:r~ muf3 bei ber Q:ntf d)eibung über ba~ Wcaf3 be~ ~id)ten<Q:in< 

baue~ aud) bie geringe @üte be~ auf gutem ~ud)enboben erroad)fenen 
~id)tenl)ol&e~ in 9Tücrfid)t ge3ogen werben. 

?nur in fold)en (JäUen ift umfangreid)er ~id)tenanbau gered)t, 
fertigt, wenn bie betreffenbe ~läd)e einen Umfang l)at, grof3 genug, 
um ben auf il)r 3u grünbenben ~eftanb a(~ fefbftänbig unb unab, 
l)ängig von feiner näd)ften Umgebung l)infteUen 3u fönnen; gru+Jven, 
11nb l)orftroeife ®imnifd)ung muf3 a(~ eine burd)au~ verroerffid)e W1af3• 
rege( beseid)net werben. 

)ll\o aber reine frid)tenbeftänbe eintreten, l)at bie ~ud)en~®irtl)~ 
fd)aft aufgel)ört, ba Hegt eben eine Umroanb(ung in ?.nabefl)o(~ vor. 
~evor man 5tt biefem verl)ängnif3voUen Sd)ritte fid) entfd)Hef3t, bfeibt 
rool)f 5tt erwägen, ob bie obroaltenben Umftänbe roirffid) 3u einem 
f ofd)en l)inbrängen. 9lur bie Ungunft be~ Stanborte~, roefd)er ber 
fünftlid)en ~ud)en·9lad)sud)t feinen Q:rfolg mel)r geroäl)deiftet, ver• 
mag al~ triftiger @runb anerfannt 5tt werben, nimmermef)r aber 
etwa bie @eringroertf)igfeit be~ ~ud)enf)of3e~. ~aben in biefer ~e· 
3iel)ung bie lßerl)äftniffe bi~ 5ur S)offnuug~(ofigfeit fid) geftaftet, faffen 
fie roirnid) bie Q:infd)ränfung be~ )Sud)ett<~od)roa(be~ a(~ 5roeife((o~ 

roünfd)en~roertl) erfd)einen, rool)f, bann quäfe man fid) bod) nid)t 
überaU erft nod) mit ber natürfid)en )Sud)en<lßerjüngung l)erum, bie 
)Sobenfraft nu~fo~ ovfernb, bem 3ttfaUe ein SvielbaU. mann roäf)fe 
man von vornf)erein bie geeignetften )Seftänbe &ur voUftänbigen Um< 
roanbfung {)erau~, erf)afte ber )Sud)e nun aber ben 9left aud) unge• 
fd)mäfert. 

®enn aber bie Stanbort~verf)äftniffe eine t{)eifroeife Umroanbfung 
in 9labefl)ols entf d)ieben gebieten, bann runbe man bie ~ofsarten 

gegen einanber forgfältig ab unb vermeibe ftra~fenförmige~ 3nein• 
anbergreifen, fd)ärfere ®infel unb aUmäf)fid)e Uebergänge von @emifd) 
~u reinen )Seftänben. 3u biefem 3mecre wirb ber )Sud)en<~od)roa(b 
weitere Dvfer bringen müffen, inbem eine berartige fd)arfe ~bgren5ung 
unb ~brunbung nid)t 5tt feinen @unften, fonbern auf feine stoften 
vorgenommen werben muf3. Cf:~ mürbe ein W1if3griff fein, wollte man, 
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um meitere @inbufle von i(Jm ab5umenben, 1Jfäc(len i(Jm übermeifen, 
mefc'(Je igm nic'(Jt gebügren; ba ift e~ ric'(Jtiger, umgefegrt mit Wabe(~ 
(Jof5 auf ~tanborte über5ugreifen, mefc'(Je bem ~uc'(Jen~&oc'(Jmafbe noc'(J 
gutes @ebeif)en 5u fic'(Jern vermöc'(Jten. :nie ~ortgeife ber lllbrunbun!J 
finb eben gröfler a(~ bie mit if)r in biefer ~e5iegung verfnüpften 
Opfer. 

@:~ mufl ferner(Jin af~ ein oft genug 5tt beobac'(Jtenber 1Je(Jfer 
(JingefteUt merben, menn an fofc'(Jen Dertficf)feiten, benen nun bocf) 
einmal bie 1Jic'(Jte a(~ fünftiqe &errfc'(Jerin beftimmt ift, ~ucf)en in 
freinett &ruppen ober mog( !JOt im @i115efftanbe befaffen merben. 
~eine anbere &ofsart verf)äft fic'(J gegen eingefprengte .2aub(Jof5arten 
unbulbfamer, mie eben bie 1Jic'(Jte; ma~ bavon igrem CS:inf(uffe, igrer 
&errfcf)aft voll untermorfen ift, gat feine gfücfficf)e 3ufunft, mirb ent~ 
meber unterbrücft ober aber aur ~Hbung von ~tammformen ge~ 
5ltlttngen, mie f ofc'(Je unvortgeifgafter mof)f nic'(Jt gebacf)t merben fönnen. 
mer &ögenmuc'(J~, ber ~ucf)e 5· ~., bleibt gegen benjenigen ber 1Jicf)te in 
verein5elten 1Jä[en nic'(Jt 5ttriicf, aber e~ ift ben @imnifc'(Jlingen bauernb 
bie 1Jä(Jigfeit !1enommen, bie lllefte ab5uftofjen, ficf) 511 reinigen, unb 
noc'(J in einem lllfter, in mefc'(Jem unter günftigeren ~ergäftniffen, 
innergafb reiner .2aubf)ofabeftänbe, biefer q..lro5efl fängft vor fic'(J ge~ 
gongen fein mürbe, ftef)en fie ba, mit llleften bel)aftet uon unten 6i~ 
oben. IRic'(Jt etma affein, bafl bie abgeftorbenen 3meige auflergemöf)n~ 
lief) fange am 6tamme (Jaften, ba~ lllbfterben felber mirb ungemein 
erfc'(Jmert unb ueqögert. Dl)ne über biefe überaU ficf) mieberf)ofenbe @r~ 
fcf)einung be(egrt su fein, mürbe man fic'(J 5ttr lllnnagme be~ ($jegen~ 
tf)eife~ für berec'(Jtigt galten. ~ie nun erffärt e~ ficf), bafl in bettt 
engen &ebrä11ge ber ~idjte, unter ber &errfdjaft i(Jrer fo bunfefen 
QJefdjattung, unter Umftänben affo, melc'(Je fo eHtjc'(Jieben auf eine 
raf dje ~tammreinigung (Jin5umirfen f cf)einen unb 6eim ilcabefgof5e biefe 
aucf) t(Jaifäc'(Jficf) bemirfe11, bie t111tere ~eaftung ber Q'Judje, ber @ic'(Je 2c. 
fo ungemöf)nHC(J fange meiter 311 vegetiren vermag'? :nie ~iffenfdjaft 
f)at uon biefer :tgatfadje nodj feinedel 9loti5 genommen, mitf)in bie~ 
fdbe audj nocf) nicf)t 311 erffären vermodjt. 

lllber nidjt allein biefer Uebefftanb f)aftet bcn )8udjen ~ @imnifdJ~ 
fingen unter /Jidjten an, if)rc ~cf)äfte an ficf) 3eigen bie ungfücflicf)ften 
1Jormen. @:~ fel)ft ifJnen 9runbung; fie merben un'o 6fei6en 6ucfe1ig 
unb fnorrig, mie in biefer ?l.Beife inner(Jaf6 reiner )8ncf)rttbeftiin'oe 
niema{~ 6eobacf)tet nm'oen fann. 
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~ngefid)is biefer Umftänbe muß geforbert werben, baß an ben 
her ~iclJte überroiefenen OertliclJfeiten ber uereinaelte ~uclJenaufrouclJs 
grünbficlJft befeitigt wirb. m.!o fo14Jer mit boclJ nun einmal auefiq,te~ 
lofer Sufunft ficlJ breit maclJt, fann bie ~iclJte tmenbficlJ mebr leiften. 
ZSelbftrebenb aber barf fi41 bie ~ortnabme niclJt auq, auf ~orfte er~ 
ftrecfen, beren Umfang groß genug ift, fie ber uollen ~eberrfclJung 
burclJ bie ~iclJte au entaieben. 

So febr bae maffenbafte, lJ(an(ofe @inmifclJen ber ~i4Jte au uer~ 
uerbammen ift, fo febr rmlJfiebft ~q, bie uereinaeite @inf1Jrengung 
berfefben. :llidjt baß uon Hjr in biefem Stanbe ein ~uebauern bis 
5ur ~erjüngung au erwarten wäre, iie tuirb ein Objeft ber flläteren 
~ornu~ung fein. ~em entf:preclJenb unb fo aroar ift ibr ~bftanb au 
bemeffen, baß i{)re bemnäclJftige ~efeiti!}Uitg ben ~uclJenbeftanb uolf~ 
fommen intaft 1äf3t. ~ei einer @ntfernung uon niclJt unter 18m 
uon einanber wirb bie ~ollroüclJfigfeit be~ (e~teren auq, bann in feiner 
m.!eife beeinträdjtigt werben, wenn bie ~erau~naf)me erft in f)öf)erem 
m:Uer gefclJief)t tmb bie ~idjten 511 ftattriclJen :nuu9oiaftämmen f)eran~ 
geroaclJfen finb. &rof3e ~ocferf)eit unb uerg(eiclJ~roeife erf)ebficlJer ~ft• 
reiclJtf)um beeinträclJtigen ben m.!ertf) be~ ~of5ee allerbing~, bennodj 
aber ift biefe ~rt ber @inf:prengung burclJaus geeignet, bie 9Raffen~ 
wie &elberträge bee ~uclJen,~odjroa(bee roefent(idj au er9öf)en. 

SefbftuerftänbficlJ werben im uorfiegenben ~alle auefclJfießfidj 
nur fräftige uerfclJufte ~flanaen 3ur 18erroenbung fommen bürfen, 
roe14Je geeignet finb, ben straut• unb &rai3rou4J~ tf)unliclJft bafb au 
überroinben. 9Ran aögere aber nid)t au fange mit ber @inf1)rengung, 
niclJt etwa bis baf)in, baf3 bie jungen ~u4Jen, fclJon mef)r befreit 
uom ftärferen ~rucfe bee Oberf)ofae~, ficlJ bereit~ au (ebf)afterem 
~öf)enrouclJfe auffclJroingen. ~(ebann mürbe fclJon bie &efaf)r naf)e 
Hegen, baf3 bie anfängficlJ boq, fümmernben ~iclJten unterbrücft werben 
unb bamit ber Sroecf unb ba~ Siel uerfef)U finb. @~ ftef)t bem gar 
fein ~ebenfen entgegen, fclJon fog(eid) naclJ ber erften :lladjficlJtung 
mit ber @in:pflanaung uoraugef)en. @in nod) früf)erer Seit:punft ift 
nidjt geratf)en, weH a(sbann ben ~iclJten Seit verbliebe, in uner~ 
roünfclJter m.!eife fidj au beaften unb breit au maq,en. 

Umftänbe gebieten nidjt feUcn, aur ~efebung fümmernber ~uclJen~ 
~ungroüclJfe, fo namentHclJ in g;roftfagen, anbete ~ofaarten f)eranau~ 
aief)en. ;Da ift bie stiefer am jß(a~e. 3f)re mafclJroüclJfigfeit geroäf)rt 
bafb ben erroünf cljten Sclju~, of)ne baf3 fie, wie bie ~icljte, if)re SclJü~~ 
finge au arg befclJattet unb bebrängt. ~enen if)ren Sroecf wirb fie 
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balb erfüllt l)af1en unb bann ba~ ~efb räumen müffen, um f olcf)es 
ber QJucf)e allein 511 überlaffen. Q:~ bleibt babei feine~weg~ au~ge• 

fd)(offen, auf il)r 5ufagenbem QJoben verein3elte Stämme 3u belaffen, 
wefd)e tmter folcf)en ~erl)äftniffen 3u mäcl)tigen reinfcf)äftigen Stämmen 
fiel) au entroidefn vermögen. 0l)re i!ht~bauer im QJucl)en-,f)ocf)walbe 
übertrifft oftma(~ biejenige ber ~icl)te, fo bafi fie nicljt felten bas 
volle Umtriebsalter ber QJucl)e 5u erreicl)en vermag. \)(ur infofern 
fte()t fie ah3 9Rifcl)l)of3 {)inter ber ~icl)te 3urüd, al~ fie me()r 9taum 
beanfvrucl)t unb il)re breitere ~rone bei ,f)erau~nal)me in fväterem 
2rfter größere 5Sefcl)äbigung am 5Sej1anbe verurfacl)en roirb. ~o 

nicl)t auf volles 2lu~bauern bis 5ur ~erjüngung 5u recl)nen iit, barf 
bie über ba~ 3iel ber >Belebung be~ 5Sucl)en•0ungwucl)fe~ l)inaus• 
bauernbe Q:inf:prengung ber .\Hefer bal)er nur eine burcl)aus mäfiige 
fein unb müffen il)re ~bftänbe weiter 6emeffen werben, als biejenigen 
ber iJicl)te. 2rucl) bei ber ~iefer wirb nur bie \l3f(an3Uttg tl)unlicl)ft 
fräftiger, in \l3f(an5fcl)ufen er3ogener \l3f(än3finge in ~rage fommen 
fönnen. 

::Die ilärcl)e l)at bie il)r einftmafs 6eige1egte micl)tige 9tolle aus• 
gef:pieft unb finbct außer()afb il)rer ,f)eimatl) nur f erten nocl) einige 
i!Jead)tung. :Ver QJucl)en,,f)ocl)roa(broirtl)f cl)aft vermag fic bennocl) viel· 
facl) wefentficl)e ::Dienfte 511 (eiften. 0n nod) l)öf)erem @rabe a[~ bie 
~iefer ift fie ber i!Jucf)e eine unübertrefflicl)e \l-lffegemutter, wchf)e il)re 
l)erabgefommenen, fümmernben Scf)ü~linge bel)ütet, ernäl)rt, vffegt 
unb fdbft bann nocl) mol)ltl)ätig beeinffußt, wenn folcl)e längft fcl)on 
auf eigenen ~üfien 3u ftel)en vermögen. 0l)r ~öl)en, unb 6tärfen• 
wad)~tl)um finb erftaunficl), unb bereit~ in einem ~rter, in mefcl)em 
anbete 9(abell)öföer erft bie geringften 6tangen,6ortimente 311 Hefcrn 
vermögen, fann fie 311 ftärferen, viefbege~rten 9ht~~of~ftämmen l)eran• 
geroacf)fen fein. 0l)r weit ()ervorragenber ,f)ö()enroucl)~ bringt il)r 
feine ®efa()r, bn bünne i!Jcfaubung unb tiefe QJemur3efung fie ber 
6turmbefcl)äbigungen ü(Jer~e6en. Db fie ba~ volle Umtrieo~alter 

ber i!Jucf)e 311 erreicl)en vermag, fo11unt bei il)rer cr:infl)rengung nocl) 
meniger in ~etracl)t, wie bei berjenigen von ~icf)te unb ~iefer, ba 
i~re [eicl)te ~rone bie jebeqeitige ,f)eraußnal)me nocf) unbebenffid)et 
geftattet. ::Die Q:inmifcl)ung ber ilärcl)e barf bal)er eine reicf)licl)ere 
fein, unb bie burcl) fie 311 er3iefenben ~ornu~ungserträge finb bie 
benfbar f)öcl)ften. rticf)t felten aber, unb menn irgenbmo, fo inner~a(b 

be>S i!Jucl)enc~ocl)mafbe>S, uermng bie ilärcl)e ein ~öl)ere>S 2lfter au er, 
reicl)en unb voll auß5urcifen. mie i!Jucl)e, roelcf;er fie anfänglicl) 
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bie forgfame ~ef)üterin gewefen, wirb bann if)re buntbare ~e= 
fd)itmetin. 

UeoeraU bort affo, wo es barauf anfommt, bte gefunfene ~oben= 
ftaft raf dj mieber 511 {)eben, ben fümmernben Sungwudjs 511 6efe6en 

' ungeoüf)rftdj fidj veqögernben '5djfuj3 {Jeroei&ufüf)ren, greife man ge~ 
troft aur .l:?ärdje. ~HOt es nodj ~ettung für ben ~ud)en=2ruffd)fag, 
fie wirb bief ef&e 6ringen. 2f(s cntf djiebener ißor5ug 'Darf ferner f)ervorc 
gef)o&en werben, bafl bie .l:?ärd)e jeU1ft nodj afs ftarfer .l)eifter mit 
fid)erem Grrfofge fidj vervf(an5en fäjjt unb baburd) eine um fo rafdjer 
erfofgenbe günfttgc ~eetnf(uffung ber .stümmerfinge unb bes i8obens 
ermögftd)t werben fann. 

2fudj bie ®el)moutf)sfiefer vermag in i8ud)en~Sungwüdjfen nii!)= 
fid)e ißerwenbung 5u finben. 9Jcan wirb fie wo{)( nidjt if)rer feH1ft 
wirren einf:prengen, a&er afs .13ücfen&üj3er wirb fie mitunter einf:prtngcn 
fönnen, f o ba, wo verf:pätete 2fusf)ie&e von '5tocfausf d)fägen ober un
willfommenen ®eid)f)ö(ßetn, ill(äufefrafl 2c • .13ücfen gefdjaffen f)a&cn, 
in betten wegen '5eitenbrucfes anbere .l)of3arten nidjt mef)r attf&u~ 
fommen vermögen. 2fuj3erorbentfidjes mrucferträgnifl, ver6unben mit 
'5djnellwüdjfigfeit, werben aud) unter biefen Umftänben bas .l)eran~ 
wadjfen biefcr .l)of5art ermögfid)en. 

Ue6erall bort, wo bte Grrf)aftung bes i8ud)en~.l)odjwafbe~ in vollem 
Umfange erftre6t wirb, mufl fe((Jftrebenb bie )Budje fefber beim 2fn= 
6au gröflerer .l:?ücfen unb )B(öjjen einf:pringen; a&er nid)t au~ jenem 
&runbe allein, fonbern audj, um auf if)nen ben etwa ein3uf:prengen~ 
ben anbeten ,1Jof5arten ben if)nen wof)Uf)uenben Grinffufl 5u verfd)affen. 
91ur für fofdje /Jef)fftellen, beten geringer Umfang fe!)teren aud) in 
if)rem Snnern fidjert, fönnen ausfdjftefllidj cb(ere .l)of5arten in ?Yroge 
fommen. Grs finb mitf)in awei &efid)ts:punfte, nadj we(d)en bie 
~udje fef6er bei ben E:djfagergän5t1t1gen umfaffenbe ißerwenbung 
finben mufl: bie volle <5::rf)oftung bes i8ud)en=.l)odjwafbes unb beffcn 
günftige Grinwirfung auf bie if)m 6eigemif djten anbeten ~of3arten. 

~frt unb 3eit, in wefdjer ber 2fnbau ber ~udje am 5wecfmäfligften 
3u gefdjef)en 9at, werben je nadj ben Vorliegenben Umftänben fef)r 
verfdjieben fein müffen. ®o auf verungfücften E:d)fag:partien ber 
i8oben3uftanb bie natürfid)e 2rnfaunmg au~iidjt~fos mad)t, mirb t9un= 
fidjft bofb uor&unef)menbe Gant unterm E:lf)inn ber 6omen6äume 
auf f orgfäftig (1ear6eitetem ~oben am q3fate fein. Ginb i8udjefn 
nidjt rcdjt&eitig i)U &efdjaffen, f)ingegen Gnatfämpe uor9onben, fo 
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fann eine mu~:pf(anßUilA mit ~üfd)efn ober verein5eften jungen ~of)ben 
in ~rage fommen. ~on einer herartigen ~f(an&ung ül1eraff einen 
guten ~rfofg 5u erwarten, mürbe burd)au~ irrig fein ; faum gibt e,3 
eine anbete S'tulturmet()obe, roefd)e 5u ()äufigeren W!iflerfofgen gefü()rt 
()at, af~ bie fo vieffad) ü6fid)e ~f(anjung von 3--6jä()rigen fd)roanfen 
unverfd)u!ten Bo()ben. 06 ~üfd)ef~ ober ~ittjel:pffanjung mad)t ba6ei 
feinen Unterfd)ieb. 9lid)t affein bie ~ud)e, aud) bie G:id)e, m()orn unb 
anbere Bau6()ofjatten vertragen eine ~er:pf(mwmg in bief em mrter nid)t. 
~~ fe()fen i()nen af~bann nod) ßU fe()r bie 3aferrourjeln, unb bie 
ii6erbie~ nod) eingeftu~te ~fa{Jfrouqef ift nid)t 6efäf)igt, bie G:r()altung 
unb )llieiterentroicfefung ber ~f(än5finge jtt fid)ern. Be~tere fterlmt 
von ollen ()er ab, fd)fagen tief am IStamme roieber bürftig au~, 
fümmern wenige ~a()re unb fied)en fd)fiej3fid) gan5 ba(Jin. 9cur unter 
6efonbertl günftigen ~erljiiftniffen, fo auf (ocferem, ()mnofem unb 
vor affen ;Dingen ftet~ frifd)em ~oben barf mit feiblid)er 6id)er()eit 
auf ~rfofg gered)net werben. ~in raf d)er mirb biefer aber niemal\3 
fein, unb ltJO fold)er erftre6t n1erben muj3, greifr man 311 ftiirferem 
~ffanjmateria(c. 

~efferen ~rfofg a(\3 bie \Pffan3ung älterer Bo{Jben gemä(Jrfeiftet 
biejenige ein~ ober 3meijä()riger ~ffänsdien, mo nid)t .\traut unb 
&ratlmud)~ biefen ba\3 Beben gar 311 fauer mad)en. 

sträftige, ftuffige ,5Jal6f)eifter finb ba\3 9Jiateria(, mefcfJet~ 5u 
6d)fagergänjtmgen am märmften em:pfo(Jfen 511 werben verbient. ;Die 
~ud)e 6ebarf su biefem 3mecfe nid)t erft ber fofif:piefigen ~erfdJufung, 
bie gut verjüngten 6d)fag:partien liefern berartige\3 geeignete~ )ßffan5~ 
material im Ueberffufl. 6id)er()eit be\3 mnmacf)fen~, rafd)e ~ntroick 
(ung unb weitere 6telfung gfeid)en bie ber ~O(Jbenpf(anßung gegen~ 
ü6er ()ö{Jeren S~often ber ,5Jaf6(Jeifterpffan3ung reid)fid) mieber au~. 

O()ne 3meife( ftef)t in ~e5ug auf bie bem ~ud)en~SJocl)malbe liei~ 
5Untifd)enben ebfen ,5Jof3artcn bie ~id)e an erftcr Elteae. !Sie uermag, 
abgefel;en uon ffad)grünbigen fräftigen 0Je6irg\3liöben, roefd)e ber 
~udje meiften<3 f o fef)t i)Hträgfid) finb, ber le~teren ü6eraU()in 3u 
folgen unb fü()ft ficf) unter bem 6cl)u~e berfe((Jen burd)au,3 ltlo{)f, 
fofange fie nid)t bem Ue6em1adJfett burcf) jene unb ftiirferem mrucfe 
untermorfen ift. ~e meniger im aUgemeinen bie reinen Q:id)en()odJ~ 
roafbungen ben G:rmartungen 311 entfpred)en oermodJten, meh~e man 
vor längeren ~af)ren in fic glau6te fe~en 3n bürfen, je me~r bie 
'JJ1ittefmafb1mgen anf immer ffdnere @ebiete oefdJriinft werben, unb 
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ber ®afb feine frud)tbarften ~öben ber 2anbroirtf)fd)aft überliefern 
muf3, um i o mef)r fteigt bie ~ebeutung ber Untermif d)ung be\3 ~ud)en~ 
~od)roa(bes mit ~id)en unb um fo aUgemeiner roirb biefe(be erftrebt. 
~~ gibt, abgefef)en von ben vorf)in augebeuteten Stattborten, roof)l 
faum nod) eine ~ud)en~merjüngung, bei roe(d)er ber ~id)eneinbau nid)t 
in ?Yrage ge5ogen mürbe. 

?YreHid) , if)re 6d)roierigfeiten , roefd)e eben in bem f d) Hef3lid) 
rafd)eren i!Bad)~tf)ume ber ~ud)e begrünbet finb, f)at bie 6ad)e, unb 
ba~ \ljrob(em ift feine~roeg~ überaU gfücf(icf) ge(öft. :Die ~rfa{Jrungen, 
me(d)e vorliegen, finb verf)äftnif3mäßig geringfügige, benn bie mor~ 
faf)ren f)atten fiel) bie g(eid)e m-ufgabe nid)t gefteUt, unb was an ber• 
artiger 9JHfdjung vorf)anben, grünbete ein günitiger ßufaf( in immer~ 
f)in nur 5u fe(tenen ?Yällen. 2eiber (äf3t fiel) id)on gegenmärtig ge~ 
nugfam erfennen, baa bie mnftrengungen ber (e§ten ~af)qef)nte nur 
au~naf)m~roeife günftiger ~rfo(g frönte, in ber ~ege( aber bie auf 
~rf)aUung unb &ebeif)en ber eingefvrengten ~id)en fortgefe~t ge< 
rid)teten mnftrengungen vergebfid)e gerocfen finb. :Die mnfage mar 
eben fd)on l1ei ber ~eftanbe~grünbung eine verfef)fte, unb biefes 
&runbübel bebingte notf)roenbig ben illHj3erfolg. Db bie in neuerer 
Seit erfunbenen ~unftgriffe, von bemn nad)fofgenb nodj bie ~ebe 
fein roirb, 5tt befferen ,Riefen 5u füf)ren vermögen, fann erft bie ßu< 
funft fef)ren. ®roj3e Q:Jebenfen ftef)en mancf)en berfef&en Utt5roeifeUJaft 
gegenüber. 

1)er vornef)mfte @runb für bie Xf)atfadje, baf3 bie ~id)e au~ ber 
ibr 311)agenbften ~äu~fid)feit, ans bem ~ud)en~~ocf)roa(be feit fangen 
~af)ren mef)r unb mef)r veridjrounben ift, ntu\3 vor aUen :Dingen unb 
un&ebingt in bcm Umftanbe erblieft roerben, baf3 man bie Unterfd)iebe 
ber beiben mrten in if)rem forfttid)en mer{Ja(ten überfaf) unb verfannte 
unb bafür f)ieft: ~icf)e ift ~idje. ~~ ift faum 51t begreifen, roie 
biefe m6roeidjungen burcf) ~al)rf)unberte (Jinburcf) ber voUen ~rfenntnif; 
fiel) f)aben ent5ief)en fönnen. ;I;ie ?Yofgen finb verf)ängnit3voUe ge~ 
mef en, benn au~ roeiten @ebieten, roe(d)e fie ef)ema(~ bef)errf d)te, benen 
fie if)ren 6temvef aufbriidte, ift bie ~id)e verfd)rounben unb bie 
IJRüf)en ber ®egemuart, i~r bie ef)emafigen 6tanborte 5llrüd5uerobern, 
roerben fo (ange me~r ober minber uergeblid)e fein, a(~ vorrauf bie 
2!rten~Unter1 cf)iebe anerfannt unb ben abroeidjenben 2lnfvrüd)en 91ed)~ 
nung getragen mirb. 

~ine außfüf)rlidje 2t(Jf)anbfung über bie forftHd)en Unterfd)iebe 
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unferer (Jeimifd)en beiben @id)enarten f)ier ein5uf(ed)ten, mürbe ben 
~af)men ber vodiegenben ffeinen ~rbeit meit überfd)reiten, unb nur 
infofern, a(!3 biefdben für bie @infprengung im ~ud)en,SJod)mafbe 

eine mefentHd)e )Bebeutung f)aben, bebiirfen biefelben einer eingef)en~ 

ben @rörterung 1). 

~as 5ttnäd)ft bie ~nforbenmgen an ben Staubort anfangt, f o 
ift bie Stiefeid)e bie anfprud)!3ooUere, bie :traubeneid)e bie ungfeid) 
anfvrud)5fofere. ~ef)men mir 5ttnt ~ergfeid)e einen )Bud)en~Stanbort 
mittler &iite 3um ~nf)alte. ;tier erfteren genügt bieier feine!3meg!3 
mef)r 3ur vollen <:rntmicfe(ung, if)re ~nfvrüd)e gef)en meiter; :tief~ 

grünbigfeit, erf)ebHd)e ~rif d)e unb SJumu!3reid)tf)um be5 )Boben5 finb 
bie von if)r gefteUten )Bebingungen. ;Dort erft, mo biefe @igenfd)aften 
ber )Boben f)armonif dj in fid) vereint, vermag fie if)re ~or5üge glän5enb 
5tt entfalten. ;Das finb Wueböben, )Brud)ränber, oieUeid)t audj fef)r 
frifd)e 9nulben in nörblid)en )Berg lagen: Stauborte vornef)mHd), von 
betten fiel) bie )Bud)e megen 5u erf)eblid)er ~eud)tigfeit gan3 5urücf5ief)t, 
ober auf betten fie if)r volles SJöf)emoadj5tf)um nid)t mef)r 3u erreid)en 
vermag. 

&mt3 anber!3 bie :traubeneidje. Wud) fie oerf d)tttäf)t feine!3meg5 
biefe flle3ififd)en @idjen~Stanborte, nimmt aber aud) mit geringerem 
)Boben fürlieb tmb gef)t in )Be5ug f)ierauf ungleid) meiter f)erunter, 
afs if)re Sd)mefter. Sdbft an berartigen Dertfidjfeiten, an benen megen 
if)rer vergfeid)5mei]en ;tiürftigfeit bie )Bud)e nidjt mef)r 3u gebeif)en 
vermag, 5eigt bie :traubeneid)e nodj erfreu{idjen ~ud)!3. 

@s ift mitf)in bie Stieleid)e anfvrud)5ooUer, bie :traubeneidje in 
gfeid)em &rabe anfvrud)sfofer mie bie )Bud)e. 

9'Hmmt man f)in3u, ba~ fet}tere @id)enart nid)t unerf)ebfidj f)öf)er 
in bie )Berge f)inauffteigt, a(s erj1ere, fo ergibt fiel) für biefelbe ein 
meitere5 ~erbreitungsgebiet unb f omit eine ~ermenbbarfeit unter aUen 
fofdjen ~erf)ältniffen, für meld)e bie )Bud)e nur nodj irgenbmie in 
~rage fommen fann. 

;Die 6tiefeidje entmicfeft fe(bft auf f o(d)en Stauborten in bet 
3ugenb ein fef)r febf)aftes ~ad)stf)um, meld)e if)r in vorgefd)rittenem 
~nter burdjau5 nid)t mef)r 3Uiagen unb früf)5eitigen @ingang bebinnen. 
3n biefer 3eit be!3 rafdjen SJöf)ettmud)fes metteifert fie überaU mit 

1) mergf. übrigens beo merfaifers !Jejügfidje Wuffä~e in ben j)'oritfidjen 
~tättern 9lr. 10 von 1886 u. 2 von 1887. 
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ber ~udje unb iiberwädjft biefefbe um fo er~eblidjer, je me~r bie mer• 
~ältniffe i~ren 2htforberungen 311 entfpredjen vermögen. $taum in's 
Stangen~of3,&fter eingetreten, mäßigt fidj aber bie Beb~aftigfeit bes 
4)ö~enwudjfes tmb madjt fidj bas ~eftreben geltenb, auf ~often bes 
le~teren bic ~rone in ber ~reite 311 entwicfeht. ,Sn ~ofge biefes i~res 
unabweisfidjen ~ebürfniffes bfeibt bie Stie(eidje aUmä~fidj gegen bie 
~udje juriicf, (äflt fidj über~ofen, iiberwadjfen unb einengen. ~er 
~adjst~umsraum, beffen fie nun einmal unbebingt bebarf, wirb im 
@egenfa~e 511 biefer &nforberung me~r unb me~r befdjränft unb ba· 
mit i~r bie 9Rögfidjfeit bes weiteren &ebei~ens voUftänbig benommen. 

91ur in fofdjen immer~in fcltenen ~äUen 1), in benen wegen 3u 
er~ebfidjer ~obenfeudjtigfeit bie ~udje tro~ bebeutenber Stammgrunb• 
flädje einen normalen ~ö~enwudjs nidjt au erreidjen vermag, auf 
Stattborten a(fo, we(dje als fpejififdje ~idjen• ~öben angefprodjen 
werben fönnen, fteUt fidj bas mer~ältnifl für bie Stieleidje wefentlidj 
günftiger. ~nur ~ier vermag fie im ~udjen·~odjwalbc aus3ubauern 
unb bis in's fpäte &lter günftig fidj 511 entwicfe(n, unb nur ~ier fann 
fie jwecfmäflig bemfelben beigemifdjt, aber audj o~ne i~n in reinen 
~eftänben erfolgreidj eqogen werben. 

9Ran ~at ja genugfam verfudjt, ber im ~itdjen,~odjwalbe ein· 
gefdjloffenen Stiefeidje burdj ~ntwipfefn ober ,9erausna~me ber fie 
bebrängenbell ~udjen 511r ~ilfe 311 fommen ; bie ~rfa~rung (e~rte in· 
beffen wo~( ~inreidjenb, bafl batttit an Dertfidjfeiten' beten mer~ält• 
niffe ber erfteren nidJt me~r 3Ufagen, wenig ober gar nidjts ausge• 
ridjtet werben fann. 9(idjt bas ~ö~enwadjst~um wirb burdj bie 
~aumgewinnung geförbert, fonbern bie ber ~igent~iimfidjfeit biefer 
~of3art entfpredjenbe ~ronenausbreitung. ~ie verbliebenen ~udjen 
ge~en unbeirrt weiter in bie ~ö~e, ~effen audj i~rerfeits ben ge• 
fdjaffenen ~aum füllen unb verfe~en nadj wenigen ,Sa~ren bie 
~idje mieberum in ben i~r unerträgfidjen alten .8uftanb. Um ver• 
ein3eft ftel)ettbe Stiefeidjen jum .Siele 5u fü~ren, müfltcn i~r burdj 
fortgcfejJte tmb ausgebe(Jnte ~rei~iebe Opfer gefJradjt merben, we(dje 
fie in feinem ?YaUe 511 uerbienen fä~ig erfdjeint. 

m.3eit giinftiger liegt ber fraU, wenn bie ~eimifd)ung ber Stie(, 
eidje eine fo bebeutenbe ift, bafl ein reiner ~eftanb aus i~r fidj ent• 
wicfe(n !äf3t. ~ann fönnen bie ~ud)m aUmä~ lidj l)ermtsgejogen 

1) eo 3· ~.in ber Dberförfterei Cllofd)en. 
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werben, unb fpäterer Unterbau uermag bem ~icfjenbeftanbe bie wo{Jl· 
tf)ätige ~eeinfluffung burcfj biefe ~o(~art mieber 3U3Ufü{Jren, ol)ne baf3 
bamit in biefer ~orm il)re ungünftigen @inmidungen uerfnüpft fein 
mürben. ,Jebenfa(($ aber bebarf e~ uor ~rgreifung einer fofcfj ein• 
fcfjneibenben 9Raf3regel ber ernfteften ~rtuägung' ob bie merl)äftniffe 
ba3u angetl)an erf cfjeinen , eine herartige 9labifa(fur 311 recfjtfertigen. 
3ft bie~ im morau~ nicfjt uöUig uerbiirgt, fo iibedaffe man bie ~icfje 
lieber rul)ig il)rem ®efcfjicle. :täufcfje man ficfj nicfjt, ~icfjen·,Jung. 
tuücfjfe prunfen ftet~ burcfj üppige$ }ffiacfj$tl)um, meldje~ fpäter feiber 
in nur su l)äufigen ~äUen in ba$ @egentl)eH 11mfcfjfägt. Sie finb 
~fenber, benen man nicfjt su frü{J unb uoreilig trauen barf. 

'llie ungenügenben 9lef11ltate, me(cfje bie ~reil)iebe su seitigen im 
Stanbe waren, brängten 5u anbern ~Hf~mittefn l)in. ,Jn neuerer 
3eit fcfjritt man 311 gr11ppen• ober l)orftmeifer ~inmifcfjung ber ~icfje. 
morau~fe{Jenb, baf3 b11rcfj biefe SteUung aUein ber ~rfofg nicfjt {)in• 
reicfjenb geficfjert fei, tracfjtet man ba{Jin, ben @ruppen einen mög• 
licfjft grof3en morfpr11ng 5u geben. ~$ werben Eöd)er in bie nocfj 
uoUen ~eftänbe {Jineingel)auen unb mit fräftigen ~icfjen 6epflanst, 
moburcfj le~tere ber nacfjfofgenben ~eftanbes • merjüngung gegenüber 
etwa 20-25 ,Jal)re gewinnen. 'llaf3 eine fofcfje 9Raf3regel il)re ~e· 
recfjtigung l)aben fann, baß fie m:uMicfjt l)at, unter Umftänben feitl• 
(icfje ~rfofge l)erbei5ufül)ren, f orr nid)t ge(eugnet werben' grofie ~e; 
benfen ftel)en berfel6en bennocfj entgegen. 

ßunäcfjft Ofeibt bie ~rage 311 erörtern: wie groß müffen benn bie 
reinen ~icfjen()orfte fein? ~man bemißt fie gemöf)nlicfj auf 0,10 bi~ 
0,12 ha. ~$ (eucfjtct ein, ba~ bei fo geringen ~fäcfjen eine unuer· 
l)äftnif3mäßtg grofie \Pflansett3a{J(' bie 9lanbftämme eben' bem uorren 
~influffe ber ~ucfjen unterworfen 6fei6t, 3ttnäcfjft bemjenigen be~ 
alten ~eftanbes, fpäterl)in Demjenigen be~ 9Iacfjwucfjfe~. Ober foU 
bie gefcfjaffene Eücle nicfjt uorr Oi~ an ben 9lanb bepf(an3t werben? 
Unter aUett Umftänbett bürfte ber ~rfolg mit ben aufgewenbeten 
Opfern an @efb ober ~(äcfje nicfjt wo()( in ~inffang su bringen fein. 

3meifell)aft 6feibt ferner, ob i olcfj geringe ~(äcfjen ber Stieleicfje 
benn aucfj mirflicfj ben nötl)igen Spielraum bauernb 311 ficfjern uer• 
mögen. Scfjon in bem Umftanbe, baf3 man aucfj bei biefer m:rt ber 
~infprengung einen morfprung ber ~icfje für nötl)ig eracfjtet, 
gibt man fel6er biefem 3meifel unuerl)ol)fen m:u$brucl. }!Ba~ aber 
tuiU ein fofcfjer, 20 jä{Jriger morfprung 6ebeuten! mie( 5U ftü{J ttocfj 
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für ben ßroed roirb berfefbe burdj bie ~udje über~olt unb ber 
ßuftanb roieber ba fein, bem man unter :l>arbringung er~eblidjer 
Ovfer 311 entge~en fudjte. @s mag aber audj unaroeife(~aft erfdjeinen, 
baß einige @idjen im ~nnern ber &ruvpen fidj in herartiger ~er· 
faffung au er~arten vermögen, baß fie bermaleinft überge~arten unb 
im aroeiten Umtriebe au ftarfen 91u~ftämmen ausreifen fönneu: ein 
binreidjenb groaer @rfolg roirb bamit bennodj nidjt erreidjt, roeil bie 
@inmifdjung feine umfaffenbe roar unb bie mnaa~I ber @idjen eine 
au geringfügige bleibt. 9Ran fann bodj nidjt @ruppe bidjt neben @ruvpe 
legen. :l>aburdj mürben ja bie fdjon mit ben roeituert~eilten wenigen 
~ödjer~ieben für ben ~eftanb verfnüpften @efabren in' s Unge~euer· 
lidje roadjfen, unb ber Wuin bes le~teren o~ne ~rage beraufbefdjrooren 
werben. 

@in jeber nodj fo vereinaelter Bödjer~ieb, roeldjer groa gcnuß ift, 
um wenigen @idjen bas muffommen au ermöglidjen, bietet ben ~inben 
geeignete mngriffsvunfte' nidjt allein aur @efäbrbung bes alten ~e· 
ftanbes burdj ~erfen, fonbern audj, unb bas ift bas ~ebenflidjfte 
bei ber Sadje, aur ~erroe~ung bes ~aubes, aur mus~agerung unb 
tief in bie Umgebung eingreifennett ~eröbung bes ~obens. @inem 
ver~ängnif}voUen Uebel, roeldjem, roo es in musfidjt fte~t, burdj 
Sdju~mäntel mübfam vorgebaut roirb, öffnet man bier unüberlegt 
;t~ür unb ;tbor unb fteUt bamit, roenn aa~lreidjere .f)iebe ben ~e· 
ftanb burdjlöd)em, bie bemnädjftige natüdidje ~erjüngung audj für 
ben ~aU burdjaus in ~rage, baß ~inbbrudj nidjt eintritt. ~iU man 
aber jene Wlaf}regel auf ~agen befdjränfen, roeldje berad gefdjü~t 
finb, bau biefe bervorge~obenen <Siefa~ren für fie nidjt vorliegen, fo 
fdjrumpft eben ber ganae herartige @idjeneinbau für bie mugemeinbeit 
aur völligen ~ebeutungslofigfeit aufammen. 

~ie Stieleidje ge~öd nun einmal nidjt in ben i~r gleidjaltrigen 
~udjen·~odjroalb - ein ~orfprung von 20-25 ~a~ren ~ebt bie 
@{eidjaltrigfeit feinesroegs genügenb auf - unb bas ~roblem, mit 
i~r barin große @rfolge au eraielen, roirb audj burdj ben gruppen• 
ober borftroeifcn @inbau fdjroerlidj gelöit werben fönnen. :l>a greife 
man bodJ lieber herber au, übt>rroeife von vottt9erein ber Stieleidje 
größere 1_\'lädjen, erweitere bie @ruppen au felbftänbigen ~eftänben, 
roefdje bann fpäter, um ben roudjsförbernben ~eiftanb ber ~udje ibr 
au geroäbren, nadj ftattgebabtem Bidjtungsbiebe au unterbauen finb. 
~n ausgebe9nteren ~udjen:.ltomple!"ett werben bier3u geeignete Stanb· 
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orte fiel) fd)on finben, ift bies aber nid)t ber iJaU, fo muf> uon ber 
eltieleid)e gan3 abgefe~en unb 3ur ungleid) günftiger fiel) ver~a(tenben 
~rauoeneid)e geg-riffen werben. 

Sur @qie~ung uon E!tieleid)en~~eftänben im ~ud)en:~od)walbe 
emvfie~lt e~ fiel) , im Bid)tfd)fage gleid)mäf>ig unb reid)Hd) @id)eln 
ein0ufäen, fo baf> ber E!tanb ein ~inreid)enb bid)ter wirb, um bermafeinft 
einen reinen ~eftanb 6Hben ryll fönnen. E!väter, f obalb bas ~ö~en~ 
wad)st~um ber @id)en nad)gelaffen ~at unb bie eingemifd)ten ~ud)en 
fiel) nad)t~eilig geltenb mad)en, finb biefe grünblid)ft, aber alftnä~Hd) 
511 befeitigen, unb fann ber nunme~r reine @id)enoeftanb bann 3tt ge~ 

eignet erfd)einenber Seit wieber unterbaut werben. 'lluf biefe ®eife 
er~ält man bem lel;}teren na~e3u unausgefel;}t unb in uoafommenem 
maf>e für bie gan3e ~ebensbauer bie Wl1~{t~ätige ~ittwirfung ber ~ud)e, 
o~ne baf> beren Eld)attenfeiten 511r @eltung gelangen fönnten. 'llud) 
in vefuniärer ~e5ie~ung erfd)eint eine berartige maf>regel burd)aus 
uort~eif~aft. 

@ine fold) ftarfe @id)en~@infaat ift eine ungemein biUige stultur. 
~s genügt, baf> in 2 m weiten mbftänben mit bem iJuf>e ober mit 
einer ~acfe auf einem Heinen \ßläl;}d)en bie ~aubbecfe abge5ogen, eine 
fd)wad)e ~anbuoU @id)eht eingelegt unb bie 'Ilecfe wieber ~erüber~ 

ge3ogen wirb. Eld)äbigungen burd) mäufe unb ®Hb finb i~r fein 
fo wefentlid)es ~inbernif>, wie e~ fd)einen möd)te, ba fie wieber~olt 
werben fann, fo oft nur eamen vreiswürbig 311 6efd)affen ift, o~ne 

baf> bie E!umme ber stoften berjenigen einer gruvvenweifen @in~ 

:pf{an5ung aud) nur annä~ernb gleid)fäme. mon jeber @infamung 
wirb f d)on etwas übrig bleiben unb f omit bas Siel fid)er erreid)t 
trol;} aller stalamitäten. 

~n feiner anberen ~e5ie~ung weid)t bie :traubeneid)e in i~rem 
forftfid)en Unterfd)iebe er~eblid)er tJOtl ber etieleid)e a(l, ltJie ~in: 

fid)tlid) i~res mer~altens im ~ud)en:~od)walbe. E!ie ~at burd)aw3 
nid)t bas ~ebürfnif> frü~5eitiger stronenentfaltung, fie begnügt fiel) 
mit einem engeren ®ad)st~umsraume in g{eid)em maue wie bie ~ud)e. 
~~r {eb~aftes, ber lel;}teren uorauseilenbes ~öf)enwad)stf)mn vermag 
bcswegen aus5ubauern unb mit bemjenigen ber ~ud)e für aUe Seit 
5U wetteifern. eie aeigt niemals bas geringfte Unbef)agen im bid)ten 
@ebränge ber lel;}teren unb treibt, im ®egenfal;}e 5ttr E!tieleid)e, if)re 
bef d)eibcne , babei aber ftets fräftige unb gefunbe strone frof)wüd)fig 
in bie ~öf)c, faft regefmäf>ig bie ~ud)e iiberwad)fenb, unb bies um fo 
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me~r, je weniger wegen feiner ~iirftigfeit ber ~oben jener ~ol~· 
art nocfl aufagt. &uf II. ~onität ~errfcf)t bie ~raubeneicfle mit, auf 
III. be~errfcf)t fie, auf IV. unterbrücft fie bie ~ucfle. 

~n 1Jofge biefe~ ausbauernben, leli~aften ~ö~enwucflfes 1mb i~rer 
Unem:p~nblicf)feit gegen bie ~eengung i~re~ ~acf)~t~um~raume~ ftöf3t 
fie bie unteren &efte fe~r (eicf)t ab unb bifbet einen fangfcfläftigen 
g(atten E:itamm mit bunfel oe(auliter ~rone' aucfl barin ber ~ucf)e 
burcf)au~ ä~nficf). Unb e&en bie grof3e &e~nHcf)feit ber ~raubeneicfle 
mit ber ~ucfle be5üglicfl i~re~ forftricf)en mer~a(ten~ :präbeftinirt bie 
erftere gerabeau 311r ~inf:prengung im ~ucflen·~ocflwa(be. 

~~ gibt ja ~in unb wieber nocf) ~eftänbe, wefcf)e bie uoUfte ~e· 
recf)tigung biefe~ Sa~e~ bart~un 1), wefcf)e beroeifen, baf3 bie ~rauben• 
eicfle feiner(ei fünftlicf)er ~Hf~mittef, a(~ ba finb : gru:p:penweifer ~in• 
bau, &fter~uorf:prung, Bo~~ieb 2c., bebarf, um im ~ucflen<,f~ocflwafbe 
burcf) 5wei ober brei @enerationen bes (e~teren ~inburcfl 3u mäcfltigen 
\Stämmen ~eran0uwadjfen. Sie trägt bie ~efä~igung ~ier3u in ficfl 
felber, unb fie allein vermag 3u bem un~ uorfdjwebenben ~bea(e in 
einfadjfter ~eife 3u fü~ren. Sie feiftet im ~itt3e!ftanbe moqügfidje~ 
unter ben uerf djiebenartigften mer~äftniffen, im @ebirge wie in ber 
~bene, unb fann ber ~ucfle überaUI)in fofgen, felbft auf bie ber (e~teren 
am meiften 5ttiagenben @eliirgsarten. Db aber auf biefen bie ~in• 
mifdjun!l anberer ~ofaarten, a(~ ~fd)e, &l)orn 2c., nidjt uort~eifl)after 
erfcf)eint, ift eine anbere 1Jrage. 

~s braucf)t liei biefer ~idjenart alfo feine~wegs ängftfidj er• 
wogen 511 werben, wie w'Cit benn mo~( bie &ren5en i~rer ~inf:prengung 
geaogen merben biirfen. ~a fie überaU im ~udjen·~odjwalbe um• 
faffenbe merwenbung ~nben fantt' erf djeint fie befäl.Jigt' bie f 0 be· 
ffagensmert~e ~idjen•&rmut~ meiter @ebiete be~ beutfdjen ~albe~ 
511 befeitigen unb le~teren auf bie in biefer ~eaiel)ung gfücflidjeren 
,8uftänbe ber mergangenl)eit 3Urücf5ttfü~ren. 

$Daf3 ein Umtrieb nidjt au~reid;t, um bie ~idje im ~udjen·~ocfl• 
malbe 5tt wert~~>ollftem 9?u~~of3e ~eran5ubilben, Hegt auf ber ~anb. 
~er Ueber~alt aber ber (angfd)äftigen, ffeinfronigen ~raubeneicf)en 
liebarf ber langjä~rigen morbereitung. &Umäl)lidje, uorfidjtige Bo~· 
~iebe nadj uoUenbetem ~ö~enwudjf e im &lter uon etma 100 3a~ren 

1) So 0. ~. aud) in ber D6erförfterei <\.I o r d) e n, tueld)e in fße5ug auf baß 
fBer~alten 6eiber G:id)enarten ü6er~auvt baß !e~n-eid)fte Stubienmateral ba~·· 
6ietet. 
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unb naturgemäße fange )Eerjüngung$" Beiträume genügen uollfommen, 
um fie ba5u 9ittteidjenb 5U befä9igen. 

mudj bei @infvrengung ber ;traubeneidje ift Saat bie emvfe9fen$" 
wert9efte ~uftur"W1et9obe, unb 9iermit 5u uerfa9ren, wie uor9in bei 
ber Stie(eidje angegeben worben ift. :tla aber im ®egenfa~e 5Ut 
fe~teren erftere bie ißudje überwädjft unb 5u uerbrängen uermag, fo 
fo[ beten ißeimifdjung nidjt in einem herartigen Wfafle ftattfinben, 
bafl bie ißudje f djHeflHdj gan~ au$ bem ißeftanbe uerfdjwinbet. )ffienn 
audj bie ';traubeneidje uermöge i9re$ anbauernb bidjteren Sdjluffe$, 
i9rer buntreren i8ef djattung unb i9rer geringeren mnfvrüdje an ben 
)ffiadj$t9utMraum 5Ut ißi(bung reiner ~odjwä(ber ung(eidj beffer fidj 
eignet, wie bie Stieleidje, fo erfdjeint e$ bennodj burdjau$ wünfdjen~" 
wert9, gleidjaftrige ißudjen a($ strieb9ol~ i9r au er9aften. )ffio 
le~teren bie ®efa9r uörrigen Unterbrücftwerben$ bro9t, erfdjeint bie 
ißefeitigung be~ Uebermafle$ ber @idjen geboten. 

~einer Samen ift fdjwer 5U befdjaffen' nidjt be$wegen allein, 
weH bie straubeneidje uergleidj$weife bereit~ fo fetten geworben ift 
unb bie Samen9anblungen nidjt au bewegen finb, bie ~Jrüdjte beiber 
@idjenarten ftreng au$einanbequ9alten, fonbern audj, weH bie Wfaft" 
ia9re jener .~olaart nur in weiten Bwifdjenräumen wieberfe9ren. @in 
uorfidjtiger )ffiirt9fdjafter wirb ba9er jebe~ W1aftja9r forgfäftig au$" 
nu~en unb burdj mntegung reidjfidjer Saat~ unb ~f(an5fämve gegen 
Wfangef fidj 5u fdjü~en beftre6t fein. Dbg(eidj bie Saat fdjon mit 
~ücffidjt auf i9re geringeren ~often entf djieben ben )Eor3ug uerbient, 
wirb bie ~f(ansung wegen Samenmangel$ bie ~egel fein. Sn i8e3ug 
auf ben geeigneten Beitvunft berfelben finb un$ weite ®renaen geftecft. 
:tlas er9ebHdje Sdjattenerträgni$ ber :t'raubeneidje läflt 3u, bafl fdjon 
im uorgefdjrittenen Stabium ber Sdjlag")Eorbereitung bie@infvrengung 
uorgenommen wirb; i9re )ffiudj$fteubigfeit aber erlaubt eine fo(dje 
audj bann nodj, wenn ber ißudjen"muffdjlag fdjon bie ~ö9e be$ 5ur )Eer" 
fügung fte9enben @idjen' ~f(anßmateria($ erreidjt 9at. :tler ißworaugung 
be~ @in5elftanbe~ feiten$ ber ';traubeneidje ift audj bei ber ~f(an3ung 
gebü9renb ~edjmmg au tragen, wa$ aber i9re alleinige merwenbung 
5ur ißeftocfung fleiner 1Je9ffteUen unb Bitefeu feinesweg~ au~fdjlieflt. 

)ffiie bereit$ uot9in angebeutet, erträgt bie @idje - barin madjt 
beten mrt feinen Unterfdjieb- eine mervf(anaung als junge fdjlanfe 
Bo9be nur unter befonbers günftigen Umftänben, wie fo1dje 3· i8. bie 
~f(an5fämve barbieten; im aUgemeinen mufl i9re merwenbung in biefer 

3'r ö tn b I in g, !!Ju~en,,ljo~1Ualb. 5 
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merfaffung alß eine fe{)r oebenflid)e 1 in ben meitau)3 meiften ~ällen 
feinen C:i:rfofg {)aoenbe 9naf3regel 6e5eid)net merben. Sn ~ofge be)3 
~e{)len)3 ber Bafermur5eln unb ber not{)menbigen stüqung ber um to 
ftärfer entmicfelten ~fal)lmuqel ftirbt bie Bol)be von oben {)erunter 
aUmä{)Iid) ab unb baß 3urüdfd)neiben auf ben )IDuqeiftod 6fei6t 
bann bie ein5ige, immer{Jin fel)r unfid)ere ~ettung. sträftige, ftuffige 
Sjalb{)eifter verbienen trot ber erl)eMid) grö)3eren .ltoften gans ent~ 

fd)ieben ben mor5ug. 
9nöd)te bie nod) fo 5iemfid) aUgemein {)errfd)enbe @feid)gültigfeit 

gegen bie bod) fo mefentfid)en Unterfd)iebe im forftfid)en merl)aften 
unferer {)eimifd)en @id)enarten bafb fd)minben, möd)te bod) anerfannt 
merben, mefd)e moqüge gerabe in bem VOrliegenben ~aUe bie :trauben~ 
eid)e in fid) trägt. :tlamit mürbe aud) bem ~ud)enl)od)mafbe gel)olfen 
fein unb bie il)m innemol)nenbe auflerorbentfid)e ~ebeutung a{)3 Sjeim~ 
ftätte ber @id)e mieber gemürbigt merben. SJ(()3bann ertrüge man 
nid)t me{)r mit @{eid)mutl) feine un6ea6fid)tigte 11110 ba{)er unbered)tigte, 
fortgefette @infd)ränfung, fonbern mürbe fid) mit ,befierem @rfolge 
heftreuen, i{)n burd) naturgemäf;ere ~el)anblung 511 erl)aften, f omeit 
er jenem 3mecfe in nur nod) einigermaf;en geeigneter )llieife 5tt ent~ 

f:pred)en im e>tanbe ift. 
@fd)e ttnb SJll)orn finb in ~e511g auf ben ~oben (eiber 5u mä{)le~ 

rif d)e Sjolsarten, um im ~ud)en~Sjod)malbe bie 1Berbreitung finben 5u 
fönnen, meld)e i{)nen bem )lliert{)e il)re)3 Sjof5e)3 nad) gebü{)ren mürbe. 
Rräftige @ebirg)3~ unb SJlueoöben 1 agen 6eiben Sjol5arten 5tt, ber 
1'2f d)e au\3erbem nod) bie ~änber frud)toarer ~rüd)er. )ID~ beibe 
Sjof5arten in älteren @~em:plaren vorl)anben finb, mad)t if)re @in• 
f:prengung feine e>orge. 6ie tragen fef)r f)äufig unb reid)lid) e>amen, 
fo baß fd)on in ben morbereitung)3fd)fägen il)re SJlnfiebfung ftatt5u~ 

finben :pf(egt, oft genug in einem Ueoermafle, mefd)e)3 bem ~ud)en~ 
9(ad)mud)fe gefäl)rfid) 5u merben vermag. :tla ber e>amen meit ver~ 

f(iegt, fo genügen menige, gan5 verein5efte e>tämme, grofle 6d)läge 
mit Sungroud)s reid)lid) 5u verforgen. Sl)r )lliad))3t{Jum ift auf fold) 
günftigen e>tanborten ein rafd)e)3 unb au)3bauernbeß, ii)r ~ortfommen 
unb i{)re @ri)altung ba{)er burd)au)3 nid)t gefä{)rbet. 

)llio megen 9nangefs an alten e>tämmen bie @inmifd)ung fünft~ 

fiel) erfolgen foll, ift aud) bei biefen Sjof5arten bie e>aat 5tt em:pfel)fen, 
mefd)e ebenfalls, mie bei ber @id)e, in einfad)fter unb biUigfter )llieife 
au)3gefül)rt merben barf. 
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~eber ~fdje nodj mf)orn finb in if)ren erften Be6en~jaf)ren emvfinb· 
lidj gegen ~ef djattung, e6enf owenig wirb if)nen ber für bie ~udje 
nodj nidjt f)inreidjenb 5er)e~te 9lof)f)umu~ gefäf)rlidj. ~~ ift baf)er 
3Ufäffig, if)re mn)amung bereit~ im jßor6ereitung{lfdjfage VOf5Uttef)men. 
~o es fidj a6er um G;infvrengung auf Bücfen im ~udjen-~ungwudjfe 
f)anbeU, ba wirb man ~u fräftigen Sjeijtern greifen müffen. 

3u ben wertl)vollften, feltenften unb gefudjteften Sjof5arten gel)ört 
bie ~{~6eere. ~l)re mnfvrüdje an ben ~oben fdjränfen bie &e6iete 
if)re~ mn6aues au~erorbentfidj ein; auf biefen aber, ben fräftigften 
&e6irg~6öben, follte if)re ~adjsudjt mit (};rnft unb 6orgfaft erftre6t 
werben; allein auf fidj fef6ft angewiefen wirb biefe Sjofsart aus bem 
~afbe nadj unb nadj gans verf djwinben. :Ver 6amen, f o wie f o 
fdjfedjt faufenb, fällt faft au~nal)m~fo~ mandjerfei ~f)ieren sum 
9lau6e, wefdje bemfef6en mit größter ~egier nadjftellen; &ra~· unb 
strautwudj~ erftiden bie anfängfidj fo fef)r fangfam wadjfenben '.ßffänsdjen. 

~Heben bem 9JHttefwafbe ift ber ~udjen·SJodjwafb bie geeignetfte 
Sjehnftätte ber Q:f~6eere. 6ie 6fei6t freifidj ein ~aum geringerer 
&röf3e unb vermag im ~udjf e audj nidjt annäf)ernb mit ber ~udje 
fidj su meffen, aber bennodj gebeif)t fie im Sjodjwalbe ber fe~teren, 

weH if)r 6djatten· unb :V ruderträgniß, von feiner anbern Sjofsart 
erreidjt, fie 6efäf)igt, unter ber vollen ~efdjattung be~ ~udjen·SJodj" 
wafbe~ fidj fef)r fange su erf)aften unb, wenn audj fangfam, fort· 
suentwicfefn. :Vaf3 fie unter f ofdjen Umftänben nidjt su ftarfen 
6tämmen l)eramuadjfen unb ben vollen Umtrieb be~ ~eftanbe~ nidjt 
5u erreidjen vermag, barf nidjt ~l\unber nef)men, ift audj nidjt notf)• 
wenbig, ba fdjon geringe 6tärfen bem Sjofse feinen vollen l)of)en 
~ertl) fidjern. :Vie ~f~6eere ift ein D6jeft ber fväteren :Vurdj• 
forftungen, beren @efberträge fie auf3erorbentridj 511 f)e6en vermag. 
:Va auf if)ren ü6erfdjatteten 6tanborten jebe anbere Sjofsart fdjon 
in früf)fter ~ugenb verfdjwunben fein würbe, fo ift alle~, wa~ an 
~f~6eeren fidj vorfinbet, ber reine @ewinn, ein Ue6erf)er, wefdje~ in 
feiner anberen ~eife ersieft werben fann. 

'.ßffansung nadj ~qief)ung in 6aat• unb '.ßffansf djufen 6fei6t 
ba~ einsige 9J1ittel, biefe ebfe Sjofsart, beren 6djwinben feiten~ fo 
mandjen ~nbuftriesweige~ auf ba~ Be6f)aftefte beflogt mirb, su erl)aften 
unb entfvredjenb wieber su verbreiten. ~{Jr 6djattenerträ!lnif3 ge· 
ftattet e~, fie fdjon frü{Jseitig in bie mor6ereitung~fdjfäge su bringen 
unb i{Jr bamit einen immer{Jin burdjau~ erroünfdjten morfvrung bem 

5* 
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~ucljen~~ungwucljfe gegenüber 5u ficljern. ~e reicljlicljer bie ~in~ 
mif cljung, um f o er(je6Hcljer bie material~ wie @e(berträge ber betrt~ 

näcljftigen ~urcljforftungen. 
,S)ain6uclje, ~ide unb lll~:pe finb ®äfte, welclje fiel) tJon fe16er 

ein5ulaben :pflegen, 5u beren fünfHicljem ~in6au wo(j( nur in fdtenen 
~äUen )Beran(affung tJodiegen wirb. @:iie fcljaben (jäufig genug burclj 
ba~ Ue6ermaj3 i(jre~ llluftreten~, um fo me(jr 1 a(~ fie fiel) frü(J~ unb 
tJ0r5eitig in ben @:iclj(ägen einfinben unb 6reitmacljen 1 tJon oorn(jerein 
fcljon bie lllnfamung unb ~ntwicMung ber ~uclje erfcljwerenb. @:iie 
unter folcljen Umftänben ge6ü(jrenb in '5cljranfen 5u (jaften 1 ift oft 
nicljt leicljt1 unb stoften werben bamit in ber 9Tege( tJerfnü:pft fein. 
m;o ~efenreifer ein gefucljter lllrtife( finb, fteUt fiel) ba~ )Ber(jäftni\3 
f)inficljtHclj ber ~irfe günftiger1 unb fü(jrt beren reicljliclje lllnfamung 
rafclj 5u wiUfommenen ~inna(jmen. llluclj ~roftlagen fönnen bas 
ü6erreiclje llluftreten biefer ,S)olaarten tJorü6erge(jenb als wünf cljen~~ 
wert() erf cljeinen laffen. lll6er nur 6i~ aur m;a(jrung ber ~ntegrität 
bes ~ucljen6eftanbes barf bie ~efeitigung ber ~ungwücljfe biefer .~ol5~ 
arten uorge(jen; foweit biefe burclj fe~tere nicljt gefä(jrbet wirb, finb 
auclj fie wiUfommen, weil geeignet, bie ~rträge bes ~ucljen~SJocljwafbes 
wef entfiel) 5u er(jö(jen. 

\llierer'fd)e 5;)of6ud)bruderei. Sttv~<lll ®eibe! & l!o. in !!!ltenburg. 




