
Zum 100. Jahrgang 
des Forstwissenschaftlichen Centra|blattes 

Der 100. Jahrgang einer fachwissenschaftlichen Zeitschrift ist zwar gottlob kein Einzelfall, 
abet ftir die unmittelbar Beteiligten - -  also die Herausgeber und den Verlag - -  doch kein 
allt~igliches Ereignis, das man stillschweigend tibergehen mtschte. Hinzu kommt in diesem 
Falle, daf~ das Forstwissenschaftliche Centralblatt seit seiner Grtindung im Jahre 1879 bis 
zum heutigen Tage im selben Verlag erscheint - -  auch wenn dieser Verlag im Grtindungs- 
jahr der Zeitschrift noch als Verlag yon Wiegandt, Hempel & Parey firmierte - -  und dab 
die Zeitschrift yon den Professoren der Forstwissenschaft an der Universit~t Mtinchen - -  
der Hauptstadt des damaligen K6nigreiches Bayern - -  ausgerechnet in einem Verlag be- 
grtindet wurde, der seinen Sitz in Berlin, der Hauptstadt des damaligen K/Snigreiches Preu- 
I~en und seit wenigen Jahren auch des damaligen Deutschen Reiches, hatte. Daf~ die ge- 
meinsame Arbeit for das Forstwissenschaftliche Centralblatt in all den Jahren yon bayed- 
schen Herausgebern und einem preuflischen Verlag getragen wurde und diese vertrauens- 
voile Verbundenheit nunmehr hundert Jahre Bestand hat, sind Fakten, auf die alle, die ftir 
diese Zeitschrift in dleser Zeit in Verantwortung gestanden haben, wohl mit Recht ein we- 
nig stolz sein dtirfen und die beweisen, da~ es mit den vermeintlich so untiberbrtickbaren 
Gegens~itzen zwischen Bayern und Preugen wohl doch nicht so weit her ist, jedenfalls 
dann nicht, wenn auf beiden Seiten - -  Herausgeber und Verlag - -  mic gutem Willen und 
steter Bereitschaft zum gegenseitigen Verst:indnis und zur Zusammenarbeit fi.ir eine ge- 
meinsame Aufgabe gearbeitet wird. 

Die wechselvolle Geschichte des Forstwissenschaftlichen Centralblattes ist Thema des in 
diesem 1. Heft des 100. Jahrganges zur Vert3ffentlichung gelangenden Festvortrages, den 
RICHARD PLOCHMANN bei unserer kleinen akademischen Feier am 25. Februar dieses Jahres 
im Alien Senatssaal der Ludwig-Maximilians-Universit~it-Mtinchen halten wird und in dem 
die Verdienste des Begrtinders und ersten Herausgebers dieser Zeitschrift Fa.r YON BAUER 
(1879--1896) und seiner Nachfolger HERMANN YON FCRST (1897--1914), M.~X E,'~DRES 
(1915--1940), VINZENZ SCtt0PFER (1915--1942), LUDWIG FABRICIUS (1915--1940), KARl. 
VANSEtOW (1942--1944), HUBERT FaEIHERR YON PEctt.~a,~N (1948--1976) und all der ande- 
ren Persr die sich um die Herausgabe des Forstwissenschaftlichen Centralblat- 
tes verdient gemacht haben, gewtirdigt werden. [hnen und allen jetzt und hier ungenannt 
bleibenden Mitherausgebern und Mitarbr der Zeitschrift und ihrem Andenken ist die- 
ses Festheft als ein :iul~eres Zeichen des Dankes und der nachtr~iglichen Anerkennung ge- 
widmet. Ihrem Wirken ftihlen wir uns an der Schwelle zum zweiten Jahrhundert des Forst- 
wissenschaftlichen Centralblattes verpflichtet. 

Die Ausftihrungen, mit denen sich der Griindungsherausgeber im ersten Heft der Zeit- 
schrift an seine Leser wendet, zeigen mit einer uns heute vielleicht doch tiberraschenden 
Deutlichkeit, wie gleichartig die Ziele dieser Zeitschrift damals wie heute waren. Schon da- 
reals war es das Anliegen der Grtinder, das Forstwissenschaftliche Centralblatt zu einem 
gemeinsamen Sprachrohr aller Forstwissenschaftler im deutschen Sprachgebiet auszuge- 
stalten, das wechselseitig gediegene Informationen tiber die vielfiiltigen Aspekte des Waldes 
und der Forstwirtschaft vermittett, zu einer Zeitschrift, die die aktuellen Probleme auf- 
greift und 6ffentlich zur wissenschaftlichen Diskussio,~ stellt, die die Ergebnisse wissen- 
schaftlicher Forschung der forstlichen Praxis in geeigneter Weise nahebringt und die dureh 
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die Veroffenttichung yon Erfahrungen und Erkennmissen der forstlichen Praxis die wis- 
senschaftliche Arbeit befruchtet und aufzeigt, in welchen Bereichen die Wissenschaft noch 
ungekl~irte Probleme erforschen sollte. 

Bel aller Bedeutung von Tradition und Riickbesinnung auf Geleistetes dtirfen sich je- 
doch die Gedanken derjenigen, die heute for das Forstwissenschaftliche Centralblatt die 
Verantwortung tragen, nicht auf einen Rtickblick beschr~inken. Die Probteme der Forst- 
wirtschaft unterliegen einem st~.ndigen Wandel. Es gibt kaum eine wissenschaftliche Dis- 
ziplin, die so wie die Forstwissenschaft zukunftsorientiert arbeiten, denken, planen und 
forschen mug. Heute Zu treffende Entscheidungen wirken sich in der Forstwirtschaft gro- 
genteils erst in Jahrzehnten, ja, z. T. erst in hundertJahren und mehr aus. Fehlentscheidun- 
gen, die heute gef~itlt werden, haben infolgedessen beson'ders langfristlge und h~iufig kaum 
noch zu revidierende negative Konsequenzen. Wir begr0gen es daher dankbar, daft der 
zweite Festvortrag, den G8RHARt) S/'EX~)EL am 25. Februar halten wird und der ebenfatls in 
diesem Festheft ver6ffendicht wird, der gegenw:irtigen Situation und den ktinftigen Pro- 
blemen der forstwissenschaftlichen Forschung gewidmet ist. Nut die sorgfaltige, kritische 
und vorurteilslose Analyse der gegenwartigen Situation und der ktinftigen Probleme der 
Forstwirtschaft schafft die "gbraussetzungen for das Erkennen der richtigen Wege und der 
richtigen Entscheidungen. Technische und 6konomische Erwtigungen alleln - -  so wichtig 
und notwendig sie for die Forstwirtschaft nach wie vor sind und auch in Zukunft bleiben 
werden - -  reichen zur Bewaltigung gegenwartiger und ktinftiger Aufgaben nicht aus. Die 
Erhaltung des Waldes - -  trotz aller nutzungsbedingter Eingriffe - -  als Erholungsbereich 
for den Menschen, als Lebensraum far die freilebende Tier'welt, als Klimafaktor grol~flli- 
chiger Geblete und als wichtigster Bestandteil einer nattirlichen Landschaft und damit einer 
gesunden Umwelt stellt sich heute und for alle Zukunft der Forstwirtschaft und der Forst- 
wissenschaft als eine gleichrangige, z. T. bereits vorrangige Aufgabe. Der Erforschung der 
biologischen und Okologischen Grundvoraussetzungen und -bedingungen des Waldes und 
der Forstwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und in 
ihrer Abhangigkeit hat daher unsere besondere Aufmerksamkeit zu gelten. 

Die Herausgebergemeinschaft und die Ver]agsbuchhandlung Paul Parey werden sich be- 
mtihen, der tibernommenen und tiberkommenen Verantwortung for das Forstwissenschaft- 
lithe Centralblatt gerecht zu werden. Sie empfinden es als ihre Verpflichtung, die Zeit- 
scbrift im Gelste ihrer Grtinder und im Sinne ihrer Vorgainger so zu gestalten, daf~ die ihr 
in Gegenwart und Zukunft gestellten Aufgaben erftillt werden, damit der Forstwissen- 
schaft und der Forsrwirtschaft ein Publikationsorgan erhalten bleibt, das unserer Wissen- 
schaft und damit zugleich dem Gemelnwohl dient. Wir danken allen denjenigen, die uns 
bei unserer Arbeit untersttitzen, insbesondere allen bei der Herausgabe der Zeitschrift mit- 
wirkenden PersOnlichkeiten, den Autoren und den Beziehern der Zeitschrift und hoffen 
auf weitere vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Nutzen unseres ge- 
meinsamen Anliegens. 

Berlin, Freiburg, G6ttingen, Hamburg und Mtinchen am l.Januar 1981 
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