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V o r w o r t 

^ i e Jhitif hat der als Bermächtniß Bernhardte aufgenommeneu 
„Ehronit" eine meine Erwartungen übertreffende Aufmerlfamteit ge* 
fchentt. ®aS eingehende ^ntereffe, welches Herr Forstmeister Dr. 
Stoe^er, früher a. o. ^rofeffor zu ©ießen, an meiner Arbeit ge* 
nommen, hätte mich Veranlaßt, ÜDiefem bie Fortfefcung ber El)roni! 
gu überlassen, da feine höhere Befähigung für diefe — übrigens eben 
fo mühevolle, als uneigennützige — Arbeit nach feiner fritifchen Be* 
hanblung außer Zweifel fteht, Wenn ich von dem mich vielfach be* 
lehrenden, jedoch nicht immer objectiv gehaltenen Referat in ber 
Attg. Forft- und Jagbzeitung früher Kenntniß gehabt hätte, fya» 
Dr. ©toefcer antifritifch zu begegnen, wozu die Form mehrfach 
herausfordert, dazu fehlt mir die gleichartig gefchärfte Btaffe. 

3m Uebrigen Spreche ich nicht bloS ben Herren, welche die (Shronif 
einer Besprechung würdigten, wie auch den verehrten Fachgenoffen, 
welche mich mit den erbetenen Rachrichten verfehen haben, an diefer 
Stelle meinen $)aul aus. 

Eine Kürzung des Stoffes hat in einzelnen Abschnitten diefeS 
Jahrganges geschehen fönnen, doch hat der £ob abermals fo große 
Süden in den Rethen hervorragender Männer, welche dem Söalbe und 
feiner BHffenfchaft dienen, geriffen, daß der Abschnitt „Unfere lobten", 
Welchem ich bie erforderlich erscheinende litterar*gefchichttiche Bollftändig* 
leit gegeben habe, eine am Schluffe des BorjahreS faum geahnte 



Ausdehnung leider erforderte. Möge das Jahr 1881 an £rauer* 
Botschaften ärmer Verlaufen! 

£>ie litterarifche Bewegung hat in ben einzelnen Abschnitten ber 
ffihrontf mannigfache Erwähnung gefunden. (Sin umfaffenber Nü<f* 
blicf auf biefelbe bleibt bem nächsten 3ahrgange Vorbehalten. 

$)ie unter Mitwirkung öoit Fachgenoffen burch Herrn Oberförster 
Saatborn zu SßieSbaben in zwei Jahresberichten „gufammengeftellten 
öeiftungen unb Fortschritte in ber gorft^irthfd&aft«* fönnen als 
©oncurreuz-Arbeit ber Chronik, wie hier unb da angenommen wirb, 
nicht füglich betrachtet werben, inbem jene in ber $auptfache eine, 
auch bem Eitel entfprechenbe mirthfchafttich*walbbauliche Eenbenz Ver* 
folgen unb neben ber (Shroni! einem gefonberten ßeferfreife erwünscht 
fein werben. 

VSenn bie CfyMtt für 1880 fpäter erscheint, als ich gehofft, 
unb ber Berleger gewünscht, fo liegt ber ©rund in mannigfacher 
amtlicher SL^ätigfeit unb einem Augenieiben, welches mir bie Nacht* 
arbeit, ber. bie (Schrouik im Sßefentlichen ihre Entstehung Verbankt, 
öielfach erfchwerte. 

c0f. Sprengel. 
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Schaltjahr 1880 barg in feinem Schooße ber Trauer 
zwar Viel, boch auch ber heileren öoofe für unfer beutfcheS Bater* 
lanb eine große Zahl. dankbar fchauen wir zurück im Aufblick gum 
throne für bie gnädige Erhaltung unferes ^elbeukaiferS, welcher 
mit feinem großen Rangier bem Baterlanbe ben Frieben wahrte. 
3)aS erste £>ecenniitm beS beutfchen $aifer*NescheS ift öollenbet. £)ie 
SBieberkehr beS Ehrentages Von Seban hat bie geeinigte große 
beutfche Nation z"m zehnten Male feftlich begehen können. D>ie 
Neidjslanbe wenben ihren Blich allmätig verföhnt, nach bem großen 
Baterlanbe. Ein S^eil ber AuSgewanberten, welche für Frankreich 
optirt hatten, kehrte aHmälig zurück gu ihren Renaten. £)er gelb^ 
herr, welcher Vor zehn Jahren auf ben blutgetränkten ©efilben Pör 
Orleans Siege erfocht, überwinbet mehr unb mehr in friedlichem 
SBettkampf um „bie idealen ©üter" bie widerstrebenden Parteien der 
alten Neichslande Elfaß* Lothringen in der erhabenen Aufgabe eines 
kaifetlichen Statthalters. 

Am 18. August, dem zehnjährigen ©edenktage der Schlacht 
üon St. Priöat*@raüelotte, hielt Seine.Majeftät der $aifer in 
Potsdam einen ©eneral* Appell des 1. @arde*NegimentS gu Fuß ab 
und richtete an das Regiment bie fotgenbe Anfprache: 

„Die preußische Armee begeht heute für bie Steile derfelben, 
bte 1870 die erfte und gweite Armee bildeten, im Berein mit 
ben damals uns toerbüubeteit fächfifchen unb heffifchen Gruppen 
ben gehnjährigen Jahrestag ber ruhmreichen Schlacht oon 

l 
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St. privat *©ravelotte. Jch habe das 1. ©arde*Regiment um 
Sflidj verfammelt, als das erste Regiment Meiner Armee, nicht 
nur dem Range nach, Sondern weil eS denselben auf allen 
Schlachtfeldern der Reuzeit p erkämpfen wußte, ^d) erwarte, 
daß das Regiment fich ftets diefeS £ageS bewußt bleiben unb 
dies in Krieg und Frieden bethätigen wird; daher betrachte 
$ch eS heute als den Bertreter der ganzen Armee. 
Der Schwer erkämpfte Sieg von St. privat *®ravelotte ift der 
SBenbepunkt zu den großen Erfolgen des Krieges 1870/71 ge* 
worden, was man am Abend ber Schlacht kaum ahnen konnte. 
Sie hat große und Schmerzliche Dpfer verlangt. Jch brauche 
in diefem Kreife nur den Rainen „Röder" zu nennen. SBir 
achten Diejenigen alle, welche thr geben hingaben zum Ruhme 
des BaterlanbeS. (Bei biefen Sorten entblößten Se. Majestät 
das $aupt.) Rie wird in meinem HerZen die Dankbarkeit er® 
löschen für den ̂ elbenmuth, die Tapferkeit, Eingebung und AuS* 
bauer, mit welchen die Armee gefochten hat. Erneuert fpreche 
Qch hiermit diefe Anerkennung aus." 

Unter dreimaligem ^urral) gab ber Kaifer fetbft das Kommando 
zum ^ßräfentiren unb Schultern beS (Gewehrs. 

Deutschland hat fich bewährt als FrtebenShort. Seine £>eere 
find nach beS greifen SchlachtenbenkerS Moltke mehrfachen AuSfprüchen 
das fcharfe Schwert, der Bertheidigung des BaterlanbeS nicht ber 
Eroberung geweiht. 

Unfer KaifechauS hat ber Freuben So manche in feinen Annalen 
Zu verzeichnen. 255äl;renb bie Frau Sronprinzeffin fich noch in Italien 
von ihrem Schmerzlichen Berluft erholte, vollzog fich bie am 2. Juni 
Zu BabelSberg feierlich verkündete Berlobung ifres Erstgeborenen, 
beS Prinzen Söithelm mit ber '»ßrinzeffin Augufte Bictörta von 
SchleSwig^Holftein^Sonberburg^Auguftenburg. $eute, wo wir biefen 
Rückblick thun, ift das erlauchte faar bereits eingezogen in bie 
deutsche ^auptftabt, in baS Schloß ber preußifchen Könige, getragen 
unb festlich geleitet von bem jubelnben Bolke, welches mit reichen unb 
finnigen ©aben ber Siebe für den Enkel des ÖaudeSvaterS, den Sohn 
des heldenmütigen Kronprinzen des deutschen Reiches, und für die 
erlauchte ^rinzeffin aus dem nordifchen Stamme, um dessen BMeber* 
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Vereinigung mit Deutschland das preußische $eer 1864 blutige Opfer 
brachte, — einen Schönen Ausdruck Verliehen hat. 

Nachdem das Rronprtnzlidje ß̂aar threu zweiten Sohn, ben 
^ringen Heinrich, nach beffen §eimlehr toon einer zweijährigen Steife 
um bie Erbe in $iel empfangen hatte, oereinten bie nationalen Fest* 
tage ber Kölner Dombau=2Beihe bas gange ^aifethauS am beutfchen 
Nhein. 

„®en Äoifer grüßt der Jubel laut, 
Er hat am 3)öme mitgebaut, 
3 ) e r Einheit Beichen, das mit 2Kacht, 
2>as Vol! am ^^eine nun bewacht!" 

Der $aifer hatte ben £ag ber bereinftigen ©eburt feines hochs 

Seligen BruberS, Friebrich SÖMthelmS IV., ben 15. October für bie 
Feier ber Bollenbung beS Dombaues bestimmt unb öertieh baburch 
berfelben einen echt nationalen (praeter, eingebenk ber VSorte, welche 
jener funftfinnige Söntg am 4. September 1842 bei ber ©runbftetn* 
legung gitm Sßeiterbau beS Kölner Domes Sprach: 

„Das große ffierl toerfünbe beit fpäteften Geschlechtern Von 
einem burch bie Einigkeit feiner ^ürften unb Bölker großen 
mächtigen, ja ben Frieden ber V3ett unblutig ergwingenben 
Deutschland" 
Das „8Berf beS BruberstnneS aller Deutschen" getragen oon 

bem „©eist beutscher Einigkeit unb $raft",. der einft 29 Jahre Vor 
jener VSieberaufnahme beS DombaueS „unfere Letten brach, bie 
Schmach beS BaterlanbeS — bie Entfremdung biefeS UferS wanbte" 
unb Welcher nach abermals 29 Jahren im Berfailler $öntgSfchloffe 
baS beutsche ®aif erreich erftehen ließ, — konnte keine Schönere Söethe 
finben, als ber pietätvolle Bruberfimt beS ^aiferS Sßithelm folche 
fcollgog, umgeben von ben deutschen Fürften, feinen hindern und 
Enkeln, feinen Paladinen, den ©efanbten fremder Mächte und einem 
ihm gujauchgenben Bolke, welches feine ungewählten zahlreichen Ber> 
treter aus allen beutfchen ©auen au ben SJthein gefenbet hatte. 

^öffentlich wirb jene erhabene Feier ber Bollenbimg des „über 
Deuffchlanb, über Zeiten rageuben Domes, reich an Menschenlieben, 
reich an ©otteSfrieben", — wie Friebrich SBithelm IV. einft prophetisch 
ausrief — fcerföhnenb wirken auf bie noch öorhanbenen ©egenfäfee 

l* 
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Zur Erfüllung des Herzenswunsches unfereS erhabenen KaiferS, dann 
wird voll und ganz zur Wahrheit werden jenes königliche SCßort am 
©rundstem, jener „Schönsten £h°re der ganzen Sßßelt" in jenem Sthle, 
für welchen unfer Sßald die Urbilder liefert, „Deutschland baut fie, 
mögen fie für Deutschland durch ©otteS ©nabe Thore einer neuen 
großen guten Zeit werben! AlleS Arge, Unächte, Unwahre und darum 
Undeutfche bleibe fern von ihnen. Rie finde biefen BSeg ber Ehre 
das ehrlofe Untergraben der Einigkeit deutscher Fürsten und Bölker, 
das Rütteln an dem Frieden der Eonfeffioneu und der Stände, nie 
Ziehe jemals wieder der ©eift hier ein, der einft den Bau des ©otteS-
haufeS — ja ben Bau des Baterlandes — hemmte!111) 

Am 25. Auguft beging der reichstreue König Subwig II. mit 
feinem Bolke bie ©ebächtnißfeier einer geschichtlichen Bergangenheit 
von Sieben Jahrhunberten des HaufeS BMttelSbach. Zföei große 
verwandte Epochen in der ©efchschte BaiernS zeigen uns den Herzog 
Dtto, ben Ersten beS Söittelsbacher ©rafengefchlechts auf bem batye* 
rtschen Throne, unb ben König ßubwig II., jenen, als bie feftefte 
Stü^e feines KaiferS Friebrich Barbaroffa im Rath wie im Kampf, 
unempfinblich gegen den römifchen Bannftrahl, welcher ben Abfall ber 
deutschen Fürsten von dem großen Hohenstaufen bewirken follte, — 
diefen, würdig feines großen Ahnherrn als den (Srften der deutschen 
Fürsten, welcher, treu zum großen deutschen Baterlanbe ftehenb, dem 
$ oh enz ollern®Könige von Greußen §eereSfolge leistete und bie deutsche 
Kaiferkrone dem fiegreichen Kjelden antrug. Der Dank für diefe 
Schat erfüllte einft jedes wahrhaft deutsche $erz und tönte aus in 
ber Festesfreude des Bauern Jubiläums.2) 

*) d e n ©runbjtein jum Kölner 3)om legte Erzbifchof Eonrad, ©ruf von 

.§ochftade.tt, am 15. Auguft 1248. Ehor unb Seitenfapellen wurden 1322 ge* 

weiht. Von 1388 bis junt 16. Jahrhundert wurde der Vau vielfach unter* 

brochen, bis mau 1807 mit Reparaturen begann, 1814 wurde auf einem Speicher 

in darmftadt der Originalplan des 2)ome8 aufgefunden. S u l p i j V o i f f e r i c , 

© o et h e, S c h l e g e l u. 21. gaben ein ^rachtwerf des ßunjtbaues heraus. Friedrich 

•VJilhelm H I . förderte von 1816 ab den Vau (Schinkel). 1841 entstand unter 

dem ^rotectorat Friedrich SiUjelm IV. der SDombau-Verein. 
2) 3 u diefer P i e r erfchien bei Eaef ar F r i t f c h in München: „Oesterreichs 

Sper r t*Si t t e l sbacher oder die dtynaftie der Vabenberger. ©efchichtliche Studie 

von S i e m e n s S c h m i ß / 1 welche Sonographie mehrere historische Jrrtljümer 

richtig stellt. 
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Kronprinz Ludolf Von Oesterreich nahm an ben preußischen 
Manövern im September Schell unb gab hierbei mannigfache BeWeife 
ber intimen Beziehungen feines $aufeS mit unferem ^aifechofe. 

Seine Berlobung mit ber ^rinzeffin Stephanie oon Belgien 
würbe bie OueHe großer Freube im öfterreich=ungarifchen $aifer* 
Staate. — 

Der grünen Farbe zeigt fich Oesterreichs Thronfolger holb als 
eifriger SBaibmamt unb bereits wiederholt als jagdlicher Schriftsteller. 

Sßenn gleich nicht mehr im Jahre 1880, fo drang boch währenb 
beS Druckes uitferer Ehronit bie Schreckensbotschaft erschütternd burch 
bie SÖelt, baß föußlanbs mächtiger $aifer Ale^anber IL, ben ©otteS 
£anb am 17. Februar bei ber E^plofion im Söinterpalaft fichtlich 
bewahrt hatte, am 13. März 1881 um 2 Uhr ^achm. burch eine 
Von Mörbechanb geworfene Bombe, welche beibe Beine beS SaiferS 
Zerfchmetterte, getroffen, um 3% Uhr feinen ©eift aufgab. Die 
inahlin beS ^aiferS starb nach langjährigem Siechthum am 2. Juni 
1880, nachbem fie noch im Januar aus bem milben $lima JtalienS 
in bie norbifche §eimath zurückgekehrt war. 

DiefeS erfchütternbe ©efchtcf beS Neffen unfereS greifen $aiferS 
verfemt biefen unb fein ganzes $auS in tiefe Trauer. 

Die Böller Europas blicken oon Beuern hinab in bie furchtbare 
Tiefe fittlichen BerfalleS beS großen Ezaren* Tesches, Welches zu 

kämpfen hat mit finanzieller unb wirthfchaftlicher Sftoth unb jener nie 
rschenben Berfchwörung, beren großes Opfer heute gefallen ift. 

Unb wie fieht es in ben übrigen Machbar-Staaten unfereS 
BaterlanbeS aus? 

OefterreichS Stämme, welche auf gegenfeitigeS Bertrauen gegründet 
fein müßten, leiben unter wachfenber Bestimmung. Das deutsche 
Element des ^aiferftaateS, deutsche Bilbung werben mit Eiferfucht 
verfolgt. 

Frankreichs Parteileben gebiert immer unoerföhnlichere ©egen* 
fäfce. Der Erieg gegen äußere Feinde foü ben inneren Frieden 
wiederherstellen. 

England bekämpft mit bewaffneter Hand in den irischen ©raf* 
fchaften für das Bestehen ber monarchischen Autorität die üerhängniß* 
vollsten inneren Mißstände. Jnbien unb bie Eap*Eotonien, in benen 
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auch rein deutsche Elemente erdrückt werden follen, bilden dem Mutter* 
lande Schwere Sorgen, und blutige Sümpfe fordern neue Opfer an 
©eld und Menfchen. 

Möchte im Blicke auf diefe betrübenden Erfcheinungen Deutfch* 
land, das föeich der Mitte und der friedlichen Bermittelung, in fich 
gehen und den inneren Frieden wahren, um gegen die Vierfacher 
feines ©lücfeS und fetner Einheit gewappnet und einig als echte 
„Brüder" — als ©ermanen — ben ©efahren der Zukunft entgegen* 
treten zu können! 

2. ^n fe re lobten. 

A n O t t o fcou § n g e n , 

t am 10. Sepiember 1880, 

an feinem ©eburtstage 15. Februar 1881. 
A n Garzes Vergett ftand einst die Stege 2)ir, 

$lm grünen f u g t von dem 3>ir ber Sftarne warb, 
2)em ©lafor gleich, Saltjalfa'S £aitte, 

Schmückten ben Stamm-Vat tm S)ir gold'ne gweige. 

2)er Vrüber fechs entstammten dem Vaterhaus, 

2)er Slhnenfegeit raufcht' in den Sipfelrt leis; 
3 u m S a i d , zum deutschen Sa ide zog ste 

Einhellig l)in ihr stilles Sinnen. 

ßum höchsten ©ipfel führte des Jüngsten Stern. 

Von deutfchen Eichen flochten die Ärone ihm 
Urn's &aupfc die Jünger — ihrem Sfteifler, 

3)er ste umfchwebt als des Saldes Schufegeist. 

Sin hehres Vorbild forstlichen S i f fens war, 
Für alle Jünger 'n forgend, ein Vater er, 

2)ie er Von Jugend an verfolgte 
Forfchenden Vlick's im S a l b e s - S i r f e n . 

J n strenger Arbeit, oft noch in ftiller Stacht 

Sich felbjt vergeffend, wartend des totes treu, 
2)er 3iele klar, verlor er nimmer 

Jenes Gestirn, das den S a i d durchleuchtet. 
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Sein Sßachsthum fördernd, fein Reifen für Spätere, 
SBard er ein Mehrer des Segens dem Vaterland, 

Ein Stolz der fampfgewohnten Männer, 
EideSgenoffen der SSaldeStvehre. 

Ein SBaidmann treu, ein diener — dem Äönig hold, 
2Us Vater mild, der ©attin — der Binder &erj 

Umfaßt er fegnend, bis das 21ug' ihm 
Vrach, und er nachging den cheuren Brüdern. 

Run nimm, o Seliger, 3)an! für die Treue hin, 
d i e 2)u gehalten Freunden und denen auch, 

S)ie, Vaterfegen erntend, walten 
^eute in Greußens weiten Forften! 

Und Euch, die Jh r weljflagt mit bebender Sippe noch 
31m ©rab des braven früh Euch Entriffenen, 

Sei Trost, daß mit Euch Viele trauern 
Ilm den entfchlafenen edlen Todten! ©p r . 

i * * 
AIS am 14. September 1880 bie IX. Berfammlung deutscher 

Forstmänner p Vßilbbab burch ben vorjährigen ^ßräfibenten Dber* 
forjtmeifter Dr. Dan Jeimann mit ber TobeSnachricht beS ß̂reuß. 
VBirll. ©eh. RatheS unb DberlanbforftmeifterS Otto von Hagen 
ZU Berlin eröffnet würbe, durchzuckte ben Rebner wie bie Berfamm® 
lung ein gleichmäßiges ©efühl theilnehutenber Trauer über ben herben 
plöfcltchen Hintritt, welchen man als einen „nationalen Berluft" be® 
Zeichnete. 

Vßehmüthig geftimmt trat bie BerSammlung in thre TageSorbnung 
ein, fie hatte einem großen Tobten bie le t̂e (Sljre erwiefen, beffen 
Sterbliche Hülle qjn Tage vorher in ber fernen Hauptftabt in bie ftiße 
©ruft gefenft war. H^r hat thm bie Siebe der Seinen ben Den!® 
ftein gefegt. V3o bie beutfchen Forstmänner thm — beut geliebten 
Tobten — im beutfchen B$albe einen ber ftiHen ©ebenlfeier 
Wethen werben, barüber wirb bie nächste Ehronif zu berichten haben. 

Mit ber gleichen Bereitung haben bie beutfchen forstlichen Zeit® 
fchriften1) beS Mannes gedacht, welchen Dan (fei mann in ber erften 

*) 3eitfchrift für Forst" und Jagdwefen, Rovember 80, S . 661. 
Forstliche Vlätter, #eft 10, S . 325 und 326. 
3eitfchrift der beutfchen Forftbeamten IX, 24. S . 558. 
SSßiener Eentralblatt f. d. g. f w . Tempel. S . 452. October 1880. 
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lichster Abkürzung des Stoffes ber übrigen Kapitel, einen aus drei 
Jahren zu gewinnenbeu Querschnitt in bem Strome ber Journal* 
ßitteratur zu zeichnen. 

Bielleicht werben wir mit Schereuberg ben Deutschen fjrorjf* 
männern zurufen körnten: 

„Sie klein, mein Bolk, was bich gefpaltett, 
ffiie groß, was bauernb bich oereint!" 

Brudtfehler-ßerichtiguug. 
flnf Seite 3(5, 3. 18 v. o. hinter „Said-Feuer,". 
-»Hilf Seite 69, 3eile 11 v. o. jtatt: 40 Jahre ließ: 4 Jahre. 

SDrucf von f . §aack in Berlin NW., 2)orocheenftr. 55. 


