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D o r i f l o r t

25te ©efet^geBung ^preufjeng Befinbet ftdj in biefent Slugett*
blicfe ber SlufgaBe gegenüber, bem fdjon fö oft laut geworbenen
SÄufe na$
für ben SBalb geregt ju Werben nnb eine
brängenbe wirt^aftS^olitifdje $rage jum 5lBfd)fof} gu Bringen.
Sßäfjrenb ntan fo in beut größten beutfdjen ©taate an
ber praftifdjen Verwirf Ii äjung ftaatöre^tlic^er ^rtngtyien ar*
Bettet, beren 33eredjtigung bie SSiffenfdjaft Ictagft nad)gewiefen
Ijat, er^eBen fidj in nenefter Beit ni^t ju üBerl;örenbe ©tim*
men, welche bie @taat§DBerauf[ic§t üBer bie SBalbtirirt^fdjaft
für unBerecpgt erflctren unb fomit jene Springen aufS 9leue
in $rage ftetten.
Ijat namenttid) ber X. (Songref* beutfdjer
aSoIfgtmrtlje im £erBfte beg vergangenen Sa^re8 in biefer ne*
gatiben Stiftung fein SSotum aBgegeBen.
bürfte an ber Beit fein, bie etnfdjlägltdjen SSerljätt*
niffe einer ernften Prüfung normals ju unterbieten unb jene
gftefotution beö Mlfgwirt^aftlic^en ©ongreffeS einer fritif<fen
Prüfung ju unterwerfen.
3n ben nadtfolgenben blättern ift ^iergu ber 23erfud)
gemalt werben.
fonnte baBei einerfeitS nid)t untertaffen werben, auf
bie Statur beS SBalbfapitatä unb ber Mbwirtfpaft, auf bie
33ebeutung beö SSßalbeS für $Iima unb S3oben!uItur nä^er

einjugefen unb e§ mußten anbercrfeits bie in mumttdlntrer
33cgie^uttg 31t unferm petita fteljenben 2el>ren bes Staate
rentes unb ber poltttu&en Oefcnomie in bcr .Hürgc erörtert
»erben. ©0 war bamit bie ^ottiwenbtgfeit gegeben, manges
33e?annte bem geneigten Seferttrieberöorpfüfjren.
ift bieö
afcer t^unlidjft in gebrängtefter flirre gefdjeljen.
Riffen leiten, ivefdie unferer Äuttur^nümcfelung tt>arme§
Sntereffe unb ben ernften SBilfen mtbmen, an iljrem Orte unb
mit iljren Gräften baran mitsuarBeiten, baft aud) auf bem
nrirtljfdjaft^olttifdjen (Miete greifet unb Drbnung in leben«
biger SBedjfetnnrfung fielen; arten ®enen, tteldje im beutf^en
SBalbe mefjr feljen, als baä ©ßjeft ber ^rtoatfoefutation, unb
3U feiner fo Ijodjttri(I)tigen (Spaltung unb Pflege mitguimrfen
gelütCft ftnb, feien biefe Blätter jur freunblidjen 3lufnal;me
empfohlen.
£ild>en!6ad), im S0tar$ 1869.
© e r 23erfaffer.
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