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SSorrebe zur ersten Auflage. 

SBenu bie Sftenfchen ©eutfchtanb Verliesen, fo mürbe 

diefeS nach 100 fahren ganj mit ^)olj bemachfen fein. £>a 

nun festeres niemand beuu^en mürbe, fo mürbe es die (£rbe 

düngen, und bieSßälber mürben nicht bloß größer, fondem 

auch fruchtbarer merben. 

kehrten nachher aber bie 3)leufchen mieber gürücC, unb 

machten fie mieber eben fo große Anforderungen an §o!z , 

Sßalbftreu unb Sßier)weibe, roie gegenwärtig, fo mürben 

bieSEBätber bei ber besten gorstmirthfchaft abermals nicht bloß 

Heiner , fonbern auch unfruchtbarer merben. 

"Die SSSälber bilden fich unb bestehen alfo ba am besten, 

tt>o eS gar feine Sßenfchen — unb folglich auch gar leine 

gorftmiffenfchaft giebt, unb diejenigen h^"n demnach Voll* 

tommen SRecht, metche fagen: „Sonst hatten mir leine gorst* 

miffenfchaft unb §olz genug; jefct haben mir die Sßi'fenfchaft, 

aber fein §otz." 

SBtan fann aber auch mit deicht fageu: „bie Sftcnfchen 

find gefunder, bie feinen Slr t̂ brauchen, als die, iuefche eS 

tlmn," olme baß barauS folgte: bie Siebte mären fchulb au 
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$läfeefaat. c) <Bttdm des Samens. 

fiitre. ©ramme. 

l i e f e r n . 
SBHt gfüßeln. 

a) 1.44 8. 171 @. 

b) 0.96 114 

c) 0.09 11 

Ohne S-lüget. 

a) 0.30 132 

b) 0.20 88 

c) 0.02 8 

*0M Sapfen. 

a) 23.07 

b) 19.23 

S i c h t e n . 
anit s-iügeiu. 

a) 1.44 196 

b) 0.96 131 

c) 0.08 12 

Ohne ^lüßel. 

a) 0.36 156 

b) 0.24 104 

c) 0.02 10 
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Sitte. ©ramme. 

% a u n e n. 
2Ä"t %%tU. 

3.48 ™ 734 @. 

2.32 489 

0.30 67 

Oh"" Sfügel-

2.10 574 

1.40 383 

0.21 56 

L e r c h e n . 
SOlit g-lüßcln. 

1.32 219 

0.88 146 

0.08 14 

Ohne Sflfigel. 

0.39 203 

0.27 135 

0,02 12 


