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(Es gibt luoljl wenige SBaldungeu im ©eutfchen deiche, 
die ba§ forftmänmjche Jntereffe im Sorben und Süden 
allzeit in gleichem S0to|e in ?tnfpruch genommen (jaben, als 
fiel) deffen der Speffavt 511 erfreuen r)atte. ©ein früherer 
Ütutjm als Saubt)oljtt>alb ist bei der Veränderten Sage der 
heutigen SBett freilich toerblajjt, dagegen ist cS die Siche, 
biefeS alte fpeffarter SSaTjrjeidjien, bie dem 3S5atbe auch Ijeute 
noch feine Bedeutung beifegt und bemfefben Wm noch für 
bie Saunst einen SGSertt) 511 toerlechen Vermag, der t)eute 
nicht §u ermeffeit ist. ($5ibt m doch auch nur Wenige 28atb= 
ungen, in melcheu für bie.Sftach^ucht der (Siche im ©rofjen 
fo belmrrlich gearbeitet und bie gange Wichen frage fa fleißig 
ftudirt Würbe, als biefeS fett 50—60 Jaljren im Speffarte 
der gatt mar! So wird denn auch in Weiteven Greifen-das 
Jntereffe für die au§ den bisherigen @rfal)tuugen entnom* 
meuen ©rundfäfcc nicht fel/len, welche Von nun ab für die 
Speffarter ©tchenjucht Geltung gewonnen haben, ©ruitb-
fäfee, wie fie durch ein buju berufenes Somi t6 Von 
competenteu Sachüerftündigen gegen @ndc des Vorigen 
Jahres festgestellt wurden. @S ist aber nicht die grage der 
©idjenjucht atleiu, welche ben ÜSeratt)ungen biefeS &omit6S 
unterstellt War, fondern ganj Wesentlich auch jene der gc= 
fammten fpeffarter Sßirtljf ch af tSr ichtung; denn 
es handelte fich darum, mit bnx noct) nicht ganj überWun=. 
benen "Traditionen der fächeren Söremcholjh*irt|fchaft mit 
voller Qcntfchtebeicheit gu brechen, auä) im "ungemeinen in die 
SRufcfjoljnnrthfchaft überzutreten, und 51t diefent Swecfe alle 
Momente 51t würbigen ] Welche nach den bisherigen 3Sar)r= 
neljmungen und im Jpinblic! auf bie JnbiVibualität beS 
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auäfeimng einer wollen geistigen »© urchbringung be<? 
neuen SSirtljf chafHgebanteng unb bic Kare ©rfaffung 
be§ mirtfjfchaftlichen 3 i e ^ e ^ macht. @& wirb dabei 
manche, durch tangjachrtge§ ^erlommen gr unb faßlich gewordene, 
Hebung mobificirt unb manche ganz aufgegeben werben muffen, 
manche SOcafsnarjme wirb tion üeränbertem ©efichtspunfte auf* 
jufäffen fein unb andere Sftotiöe merben dem "Eljun und 
Sassen nicht nur im (Srojjen, fonbern audi) bi£ fli fteinfte 
"öetail tjerab, m ©runde Hegen unb Beachtung finben 
muffen, wenn gur SBerluirEichung biefe§ 3tele§ richtige SBor* 
öeratungen getroffen merben, unb biefe aumätjlich im Sinne 
der neuen (SSrunbfäjje "heranreifen Jollen, — alfmdl)lich, 
denn nur langfam tanuÄnb foll fich biefe SSanblung 
ooltjiefjcit, und nur attmärjlich fonnen die neuen SSeftanbS* 
formen au3 der alten in naturgerechten ©ntrotctelung I;erau§= 
ro ach fem 

•%'• £of"S9utrjdniä*erei »on IS. tDtüf j I tT jn le r in HJiüuchen. 


