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ÜiDte forstliche Unterrichtsfrage hat eine 3ett lang geruht. Sie ist 
fu^lich wieder aufgelebt unb wirb, Wenn nicht aUe Reichen trügen, 
einen EntfcheidmtgSfampf über den S'ortbeftand ber Forft»9lfademien 
herbeiführen, zu welchem baö VorSpiel bereits in 8andtagSsVer= 
Handlungen unb Vrochüren geliefert ift. Jn Vätern wirb feit 
2 Jahren tn lebhafter Sßeife für und wider die Vereinigung der 
Eentralforftlebranftalt Îfchaffenbui'g mit dem neuen 9)olptechntfum 
in München gestritten,*) die vor Kurzem bei dem Vaperifchen 9JIU 
nifterium formlich beantragt Worden ift. 3U 5öieu wurde in dem 
SluSfchuffe des SlbgeorbnetenljaufeS über bie Errichtung einer lanb= 
wirchfchaftlichen £ochfchule ber Vorschlag gemacht, biS Forft=9lfa» 
bemie 2Jtariabrnnn zunächst mit ber in SBien zu begrünbeuben lanb« 
wirth(chaftlichen «̂ ochSchule unb bemnächft beide mit ber bortigeu 
Univerfität zu vereinigen **) Jit bett Veichanblungen beS SPreufji® 
Scheit SlbgeorbnetenhaufeS über ben Etat ber Staatäforjtverwaltung 
für baS Jal)r 1871***) ist ber ^rofeffor Virchow gegen bie 23e> 
grünbung ber Forst s2Uabemie SDlünben in bie -Schranfen getreten, 
bie er in bern Slbfchluffe von ber Univerfität als ein wiffenSchaft® 
licheS Eyil mit raSch eiutretenber geistiger Veralterung unb Unem» 
pfänglichleit ber ßehrer für ben F°rtfchritt ber Söiffenfchaft bar= 
jujtellen beliebte. 3ur Unterftüjjung biefer, von ber Söiehtheit beS 
SlbgeorbnetenhauSeS nicht geseilten Slnficht, fich berfelbe 21b= 

*) DaS forstliche Unterrichtswefen in Vayern. 1869. — Die Vereinigung 
der k . Tentratforftle^ranftatt in Vätern mit dem $otytechmtum. 1870. — 3ur 
Drganifation der forstlichen üehranftalten. München 1870 bei ©churich. 

**) Votum jur beabsichtigten Vereinigung der Ä. Ä. ^or{t = Atademie ju 
SEßariabrunn mit der in SBien ju gründenden landwirtschaftlichen §ochfchule. 
S ien 1871 bei FinfterbecE. 

***) ©tenogr. Verichte über die ©ifcung vom 5. Januar 1871. 
>' , • - l 



— #KK38 

Uebelstände rütffichtSloS befettigen, bie rechten SERämter berufen, bie 
3ahl ber Setyrer oermehren, bie Lehrmittel verbessern, man mag auch, 
wo ber UnterrtchtSwalb nicht fehlt, bie Forst»Afabemien ben atlge= 
meinen ^othfd^ulen örtlich natye bringen, aber man möge nicht 
die Funbamente zerstören unb bie burch ben Fortschritt ber SBiffen* 
fchaften eher verft&rlten als abgeschwächten ©rünbe verläugnen, auf 
welche fich bie ̂ Begründung, dte Stauer unb bie Seiftungen der Forst* 
Sllabemien geftüfct Ijaben. 

Suchdtutfetei oon ©uftaö üange (Otto Sauge) in Serlln, griebridjSStra&e 103. 


