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^ o r vo o x t.
3Die nortiegenbe kleine anfprucfjstofe Strbeit tjat ftch feitteSraegS
jum Biete gefegt, it)ren ©egenflanb erfctjöpfenb §u betjanbeln. Sie
ift lediglich eine in wenigen Strichen gezeichnete Stubie und giebt
ausfdjliefjlicfj nur dasjenige miedet', was ifjr SSerfaffer toätjrenb feiner
langjährigen ^tjätigfeit im ^ucrjenfjodjnialbe fetber erfäjaut Ijat.
yiifyt nom Äntljeber Ijerab miß fie belehren, £)eS roiffenfcEjaft*
lidjeh $letbe§ eritbetjrenb, »erfolgt fte ben $mtä, in groanglofer SBeife
im Sßalbe felber ju untenveifen unb fo bie ©rfa^rungen eines ein*
fachen SßraftiterS ber Jugend nu|bar ju machen. Sßie fchraer es rjält,
und mit melchen Opfern für den Sßald es nertnüpft ift, gan$ allein
aus eigener $raft heraus durch fest eingewurzelte Jrrttwiner oder Un=
erfarjreicheit §ur richtigen ©rfenntnift fich durchringen 31t muffen, tjat
ber äterfaffer aus eigenster @rfar)rung zu mürbigen gelernt. 2ftöge
jedem Anfänger eine derartige Slufgabe erfpart bleiben!
©ntfpnmgen ber Ijingebenbften Siebe #ur Sache, trägt dies Schrift*
che« ^öffentlich baju bei, dem ©egenftanbe weitere Siebe erroeta gu
fyetfen, unb ben ju $enrirtl)fchnftern beS S3uchenl)ochroa[deS berufenen
die frolje Uebergeugung ju Perfchaffen, bafj ib}rer die feffelnbste unb
banlbarste Aufgabe Ijarrt, welche dem ^orstmanne überall nur gestellt
werben rann.
©olchen, im Sommer 1892.
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I $ e r ©udjen*?>od)tt>alö fönst unb je%t.
®ie tjotje Bedeutung, meiere noch um bie Witte biefes Ja$r=
htmbertä bem 83u<jen*öo4waIbe beiroo^nte, ift feit der Seit raefent*
lich gefunfen. äSicpge Jnbuftrtesmeige, raeldje vordem nur mt*
foljle oertoendeten, find an der &and technifc^er gortfd&ntte zur
Mffigeren S t e m p l e übergegangen; immer roeitere Greife rjaBen M
•folge ber SBewotttommnung ber g3«le$rämtttel die SRineraßo$fen fich
dienstbar gemacht, unb in bemfelben Wlafc biefer rapiden ©ntroiefelung fmb bie SBrennftoffe be§ 28albe3 Bei Seite gehoben unb ent*
werbet raorben. 2Bab;tenb bie ©orfatjren mit Scjjrecfen bie 3eit
rafchen Schrittes herankommen mahnten, in roelcher ber SBalb ben
Sln^rüchen jur Befriebigung be3 BrennbebarfeS nidjt me|r merbe
entfpredjen können, leibet die ©egenroart an Ueberflujs. ®ie Jlörjter,
roelche feinen Berbienft meljr fanden, traben ben SBaß» »erlassen
muffen, unb gar manches Denier beflagt die Unabfelbarteit feines
ehemals fo begehrten Brennmaterials, dessen greife in Dielen fällen
die SBerbungSfoften nicht meljt becten. £)ie diente ber Dometjmften
Duette ber Btenntjotgerjeugung, be£ Budjen^ochroalbeS ift bamit im
SHJgemeinen um ein SßefentlicheS gefunfen; uermeihrte yiüfyfyofyauä*
beute unb beren ©elbetträge finb audj gegenmärtig noer) nicht im
©tanbe geroefen, den @innat)me*2lu£faU in $otge der ©ntroerthung
beS Brennholz auch nur annähernb mieber anzugleichen.
tiefer SBertljoerfchiebung entfpricht bie ungleiche Bedeutung,
ivelche dem Buäjen^odhraalbe r-orbem Beigelegt mürbe und gegen*
wattig beigelegt rcirb. @hemal3 war ba3 eifrigfte Bestreben Darauf
gerichtet, ilm in feinem notten Umfange, audj auf f e s t e r e n Stand*
orten, welche nur mangelhaften SBuch<3 erzeugen fonnten, p erhalten,
und roo fich nur irgend ©etegenljeit bot, fue^te man chm meitere
©ebiete, die dem H o b e l t e endogen mürben, }U erobern, Sie ©in*
mfchung ebler £ol5arten würbe Dermieden, gßei^öljer galten für
Unfrauter und wer mit *abeu)olS feine Sücfen a n f i e l e n gezwtL
^ r d m b l m g , aiichen^ochuifllb.
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