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^orroorf.
«Korn Stnnbpunfte der prattifchen flonb* und "Jorfttoirte, fowie der
Studierenben der Sand* und gorfrwirtfchaft fönnen gegen die neueren,
»erbreiteteren §nub= unb £el)rbücher der cheoretifdjen oder allgemeinen
"•ßattoitalötonomie groei nichtige Aufstellungen erhoben werden.
©rsten§ enthalten biefe Schriften für bie bezeichneten Jnteressenten
§u viel Ueberftüffigeä, WOJU ich namentlich rechne bie zahlreichen weit*
läufigen "jiftorifdjen, jutiftifchen und pljtfofopfyvjchen Erörterungen und
©ata. "Derartiges tat ja für bie §iftoriter, Juristen, 5ßt)itofo^Jpen unb
jKationalöfonomen unter Umständen recht wertvoll fein: bie pra£=
tifchen Sanbwirte und gorftmänner, bie Studierenben ber Sand* unb
gorftoirtfchaft bagegen werben unb muffen e8 in ber Siegel unbeachtet
laffen. SDie angehenben £anb= unb gorftmirte, welche meist chrem
Berufe um be§ ©rtoerfieS willen fich widmen unb nujjer der tr)eoretifct)en
und prnftifchen Sfinrionatotdnomte noch viele andere wichtige SßMffen=
fchaften gu ftubieren genötigt finb, muffen auf dem (Gebiete ber -Kationa!*
öfonomie alles, wa§ für chre Bevufäfatfjer leine fpecietle Bedeutung
meljr hat, auch nicht zum SSerstänbniffe des Ganzen durchaus erforberlich
ist, ober für chre altgemeine "Bildung nicht als unerläßlich oder doch
pchft wünfchenswert bezeichnet werben fann, atfo allen £uru3, allen
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Nachträge.
3u Seite 22 und 25 ($t\U 2 von oben). Stuf dem in der ßeit vom
20. bis 23. Stuguft 1880 p SBüben ftattgefundenen Kongreß haden die
Socialbemotraten befdjloffen, aus dem pim exften %t\U ihres 5ßrogrammeS
gehörigen Slbfchnitt I I , Welcher lautet; „Von diefen ©runbfä^en au§=
gehend, erftrebt die fociatifttfdje Slrbeiterpartei 5)eutfchland§ mit aüen
gefefelichen äftittem den freien Staat und die focialifrifche ©efettfchaft" it.
die 2Borte „ m i t a l t e n geje&tidjen SDiitteln" §u streichen. So*
mit tJeftec)t ^Eeirt nennenswerter Unterfchieb merjr jmifchen den Social*
demorraten, wetdje fich äftoft unb denjenigen, welche fich V e b e t und
£ i e b ! n e d ) t angefchtoffen rjnben.
gu Seite 89 unb 90. Sie Brnunfchmeigifche Van! tjat fich ben
Vorfchriften be§ Vanfgefe^eg neuerdings unterworfen. @3 bürfen batjer
bie 9~toten diefer Van! im gangen deutfchen deiche in Zahlungen ans
genommen werben. 3)amit ert)ör)t fich bie ßafy ber 9Zotenbau!en, welche
ben Veftimmungen beg Van!gefe|e§ nachgekommen find, auf 18.

