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Editorial 

Das Forstwissenschaftliche Centralblatt geh6rt zu den altbewiihrten Organen der Forstwis- 
senschaft. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind fast 120 Jahrg~inge erschienen. Die Tradition des 
Journals umfaflt also mittlerweile eine Zeitdimension, die sich mit der Lebensdauer einer 
Waldgeneration vergleichen l~iflt. Daft solches in einem schnellebigen Wirtschaftssektor wie 
der Zeitschriftenbranche iiberhaupt m6glich ist, ist an erster Stelle Verdienst der Herausge- 
berschaft. 

Uns als Verlag ist es deshalb ein besonderes Anliegen, noch einmal ganz herzlich fiir die 
iiberaus fruchtbare Zusammenarbeit Dank zu sagen, zu einem Zeitpunkt, an dem sich das 
wiihrend der vergangenen Jahrzehnte ffir das Forstwissenschaftliche Centralblatt verant- 
wortliche Herausgebergremium zurfickzieht. 

Unser Dank geht insbesondere an Herrn Prof. U. AMMER, der seit 1977 die Sehriftleitung 
innehatte, er richtet sich aber ebenso an alle anderen seitherigen Mitherausgeber, so an Prof. 
K. E. REHFUESS, Prof. W. SCHOPFER, Prof. P. SCHErH', Prof. B. ULRICH und die zu einem 
spiiteren Zeitpunkt hinzugekommenen Professoren W. BOSSHARD, W. LIESE, H. SCHEIRING, 
H.J. FIEDLER und F. SCHMITHOSEN. Nicht vergessen werden daft der leider viel zu frfih ver- 
storbene Professor W. KROTH. Unter der Regie dieses Teams namhaffer Forstwissenschaft- 
ler, die z. T. auch als Buchautoren in unserem Verlag hervorgetreten sind, ist es in den ver- 
gangenen fiber zwanzig Jahren gelungen, der Forstwissenschaft ein bew~ihrtes Forum fiir 
wissenschaftlich anspruchsvolle Publikationen zu erhalten, obwohl gerade in diesem Sektor 
die potentielle Leserschaft zahlenmiiflig doch sehr begrenzt ist. 

Pr~izise, schnelle Kommunikation hat im Bereich der Wissenschaften eine zunehmende 
Bedeutung, und Zeitschriften sind in besonderem Marie geeignet, den Informationsaus- 
tausch unter Wissenschaftlern zu bef6rdern. Die fortlaufende Anpassung der Zeitschrift an 
die Erfordernisse eines anspruchsvoUen Wissenschaftsbetriebes l~iflt sich natiirlich vor allem 
an der Entwicklung der inhaltlichen Ausrichtung der Beitr~ige ersehen. So haben beispiels- 
weise Beitr~ige zur Umweltforschung und zum Arten- und Biotopschutz erheblich an Ge- 
wicht gewonnen. Auch die ~.uflere Konzeption, etwa die mit dem Ubergang des Centralblat- 
tes an den Blackwell Wissenschafts-Verlag forcierte zweisprachige Ausrichtung, mit der auf 
den Nachfragezuwachs auch im Ausland reagiert wurde, ist durch das Herausgebergremi- 
um unter dem Vorsitz yon Prof. U. AMMER mit vorbereitet worden. 

Wir blicken heute dankbar auf eine langjiihrige, erfolgreiche Zusammenarbeit zuriick 
und wfinschen den ausscheidenden Herausgebern ffir ihren Ruhestand alles Gute und sind 
zudem sicher, daft das vertrauensvolle Verh~iltnis des Verlages zu den jetzigen wissenschaft- 
lichen Herausgebern Bestand hat. 

Das vorliegende Heft bietet neu gewonnenen Lesern einen interessanten Einblick in das 
Schaffen von Wissenschaftlern, die den Weg des Forstwissenschaftlichen Centralblattes ein 
langes Stfick begleiteten. Darfiber hinaus wird es ganz besonders diejenigen freuen, die die- 
sen Weg seit langem beobachtet haben. 
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