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(Sttt l i ttttttg. 

5Die Reiten mirtfdjaftlidjer Bedrängnis lasten fovtgefefct fdjmer auf 
fast allen ^raeigen der Doljprobuftion, der ©eroerbe und Snbufrrieen, 
und die gorftroirtfdjaft ist banon befanntlich nicht ausgenommen. S i r 
leben in einer allgemeinen Übergangsperiode, die mehr den (Hjarnfter tief* 
gehender 3evfetJun9 atS einer kontinuierlichen ruljigen Fortbildung nn fich 
trägt, — denn mir mußten manche alte Überlieferung von uns streifen, 
bevor mir die 33enu)tnung gewannen, daß- die neuen 2Öege, melche mir su 
betreten im begriffe stehen, auf einigermaßen ficherem Boden ruhen und 
im Bereiche einer naturgemäßen und mit SEBal)rfchein(ichMt fich voll* 
äieljenden (Sntmitfelung der SDinge gelegen feien. 

fjiir die gorftmtrtfdjaft insbefonbere fcheinen jene Reiten faft vorüber 
31t fein, in roelchen mir mit "Sicherheit mußten, baß der 9ttarft §ol j jeder 
21rt und Qualität aufzunehmen ftets Bereit, und das £otz überhaupt noch 
ein nach taufend Dichtungen für die 3JJenfdjl)ett unentbehrliches 9?oh= 
probuft fei. §eute stehen billige und jmecfentfprechenbere "Surrogate in 
Zeigender Stenge zur Verfügung; für das Brennholz ist die foffite $oljte 
eingetreten; für den Schiffbau, (Sifenbalmbau, Brücfenbau, bie Herstellung 
von Monumental* und anberen ©roßbauten liefert die mit Überproduftion 
arbeitende ©ifenindufrrie mit machfenbem 3Intl)eile bas Material; yx felbst 
im ©ebiete der $tot$ol3üerraenbung läßt es die findige STechntf nicht an 
erfolgreichen Verfuchen fehlen, dem §otge mancherlei Surrogate an die 
Seite m steUen. ©ie durch das fo überaus rafche Slnraachfen der Ver* 
lehrSmittel, anfänglich auch dem Sffialbe ju gute gekommene ©Weiterung 
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