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S S o r 1 e d e . 

Silbern- ich biefeS Buch beni Publifutit,' unb namentlich ben 
Forftwiffenfchaft ftubirenben ftitigen Männern übergebe, glaube ich 
einem wirtlichen Bebürfniffe abzuhelfen, ba bis je|t lein fiehrbuch 
ber Botanif vothanben ist, Welches gleichzeitig hinlängliche Ve* 
lehrung über bie Drganifafion unb daneben ber Pflanzen nach 

%em j[e|igen Staube ber SBiffenfchaft, fowie eine genaue Ve* 
fchreibung ber forstlich wichtigen Pflanzen barbietet. 

$>ie vorhandenen Lehrbücher ber Forftbotanit finb theils der* 
^ altet, unb namentlich bie barin abgehaubelten Äeljren über Drgano* 

graphie unb p^fiologieber Pfanjen nicht mehr beni Jeggen Stande 
ber SBiffenfchaft entSprechenb, währenb boch gerabe für ben Forste 
mann,, dessen hauptfächlichfter Veruf in Sorgfältiger Erziehung unb 
Pflege von Pflanzen besteht, eine möglichst genaue tenntniß der 
ÄebettSerfchetuungen unb beS inneren Baues ber Pflanzen von 
größter SBichtigfeit ift;; tfjeilS behandeln biefelben eben nur bie 
unfere Seither btlbenben ober bei utiS in ben Sälbern vorkommen* 
ben Pflanzen. S)a aber bie Botanif einen fo: wefentlichen 
ber Hülf̂ Wiffenfchaften be§. forstlichen StubiumS bilbet, ja eine 
ber hauptfapchften ©runblagen beffelben ift, fo glaube ich auch/ 
baß man von einem ftubireitben Forftmanne ein tieferes Eingehen 
in biefe Biffeiifchast verlangen fannf unb bin baher bei Bear* 
beitung vorliegenben Büches von ber Anficht ausgegangen, baß 


