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IXYIL ptfoimtiliing pf ntfdier forff mannet ?u S t e r i n 
»um 21. bis 24. Wugnfit 1899. 

Vor f i | : 
Erfter Vorfi|enber: Oderforftrot Dr. gütft (Stfct)offenburg), 
3meiter Vorfi^ettber: sDBerjägermeifter unb Öberlanbforfrmeifter 

Don Sffonroö (©dEjtnerm). 

©efchäft§füf)rung: 
Dberforfimeiftet öon ffflüilev (Oftorf bei ©djfoerüi). 
gorftnteifter toon SBaffehiifc (@tf)tt>erin). 

©chriftfüljrer: 
Professor Dr. §au§ratl) ($atl§rut)e). 
Oberförster non 91rn§raalbt ßftabelübbe). 

Programm. 
I. 8eitcitttcUtt«ö+ 

Sftontag, den 21. Sfugnft. Vormittags Ä ttfjr big abenbä j S Ufjr 
Empfang auf bent 93ar)nt)ofe. ©afelbft Emjeüfjnmtg in 
die SKitglieberlifte, 3lu§gabe ber Ouartierbtllette, $üf)rer burdj 
©djroerin, 93?itgfieber?arten u. f. m. 

Sßach Vk Uljr abenb§ eintreffende £eüneljmer ermatten 
bteje ©acr)en bis nachts HVa Ut)r im £6 te l Sftienborf, SBil* 
ftefniftra^e SRr. 8, 2 Minuten oom Satmfjof. §ier findet Oon 
Vk Utjt an gefeUige Vereinigung ftatt. 

Dienstag, den 22. Sfwguft. Von 7 Uijr morgens nb weitere Ein-
getchnung in die äßitgtteberlifte «. f. m. in ber Xonljal te , 
äßiSmarfcheftrafce Str. 65. 

l 
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SBorten auf bie £fjeoretifer des gorftfacheS und brachte ein £>ocfj 
den anwefenben forstlichen Setjrern; bann aber fonnten nieder bie 
treffliche Stfcuug noch bie tflänge ber 9Kufif bie Versammlung feffeln, 
nUe jogen herunter an den Strand der blauen im öofien Sonnen* 
glänze bor uns liegenden Dftfee unb lagerten [ich bort im warmen 
©ünenfanbe ober wanderten fjart am Sftande der mögenden Satzftut 
auf unb ab, unb erfreuten [ich an der majeftätifchen Schönheit des 
Speeres. 

Sfihchl den meiften -w frich mußte wieder die 2Beiterfat)rt be» 
gönnen werben. Sie füchrfe uns zunächst durch die Sdjufcbeftänbe 
längs ber See, bann ju einem grofjen §ol§lagerpta| an dem ein
gangs erwäfjuten banale und weiter durch fetjr fcrjöne, frotjWüdjftge, 
aus der „Sßlänterberjüngung" t)erborgegaugene 9KifchBestände üou 
liefern/ Suchen, Wichen und Richten. Jn einem berfelben fterjt eine 
etwa öOOjäljrige jefct allerdings [tarf rückgängige Eiche mit einem 
Vrufchö^euburchmeffer üon 2 m, ste ist die ftärlfte Eiche der §eide 
und fichrf Den tarnen VorwinSeiche jum $Indenfen an ben eblen 
gürften, don bem bie Stadt ben Söald um fo billigen $reis erwarb. 
Von t)ier fuhren wir durch 90jcchrige gute Sticfem* und gichtenbe-
stäube, bann ein 130iät)rigeS Eichen^olj, da§ 1872 burch Überflutung 
feljr gelitten Ijaben [oÜ, je|t aber ftch wieder ooßrommen erljolt t)at, 
und einen 90 jährigen Särchenbestanb nach bem Schnatermann, einem 
görstechaus und biet befuchten SluSftugSort an dem ^Breitling. Von 
da brachten uns $mei Voote nach SOSarnemünbe, \ÜO um 5 Ur)r ein 
gemeinschaftliches Sttittageffen im §otel Stralenborf die Erjurfion 
und damit die 27. unb Ie|jte Verfammlung deutfcher gorftmänner 
fchlofj. Wcögen die nun an chre SteEe tretenden Sagungen des 
deutschen gorstbereiuS stets mirfen jum Segen der dentfchen Söälber 
und gleich chren Vorgängerinnen immer meljr freundfchaftliche Vande 
tnüpfen jwifchen den Scannern ber grünen garbe in unferm gangen 
Weiten Vaterlande oon Süd nach Sfcord, von Oft nach SBest. 

35Mr nöe aber, die in Schmerin üerfammett waren, Werben ftets 
gerne geden!en ber t}errlichen £age, die wir im fchÖnen Sande der 
Seen geweilt Ijaüen, feiner fchöuen Sßälber, feiner liebenswürdigen 
gastfreien Vewotmer, feiner Waid» und Ijolggerechten gorftmämter. 

Heidelberg, den 15. September 1899. 


