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V o r w o r t . • ' - - Ш Щ ! 
Endlich alfo wurde die wirkliche Debatte über Hebung; Ber* 

•eblung und Stcherftellung der rühmlichst bekannten Waldkultur in 
Böhmen eröffnet. 4 

Jljre Wichtigfeit, bon achtungswerthen und verdienstvollen 
Greifen längst Verkündet, bricht fich Bahn zu ben Herjett unb @e* 
danken Jener, bie da nach ©efefc unb Pflicht mit heißem (Stfer für 
fo hohe Osteressen wirken ober beitragen follen zu einer glücklichen, 
dem Sande nützlichen unb feinen Bewohnern nufcbringenben Söfung. 

Aber nicht allein bie bestehenden Wälder durch ein weifeS, 
gerechtes, der Zeit und ben Bexchältniffen entfprechenbeS ©efefc zu 
erhalten unb zu pflegen, fonbern auch kahle, von {freut grünen 
@ewande entblöfte Anhöhen, Berglehnen unb flache Strecken mit 
Walde zu bepflanzen, ist unb Wirb noch lange fein eine ђегоогга-
genbe Angelegenheit in ber ©efe^gebung aller Staaten, mögen 
auch der KriegSlärm, das (betriebe ber -Jnbuftrie unb beS HanbelS, 
bie fchwankenben Verhältnisse beS StaatlebenS deren £öfmtg noch 
fo fehr aufhalten. 

Die Walbfrage unb bie mit thr Verwanbten Fragen ber 
Bobenkultur müffen fich zu einer bie maßgebenbeu Greife beherr* 
fchenben Wichtigkeit erheben, Wenn unfer £anb nicht einem Шеп&е, 
einem Unglücke zugeführt werben foll, wodurch alles übrige Jet* 
ftört unb Vernichtet würbe. 



Schon lange schmerzlich berührt Von der durch fo Viele (£г* 
Scheinungen und Beweife erhärteten Ueberzeugung, daß fämmtliche 
Zweige deS praktischen und deS Staatlichen SebenS fich Von Seite 
der ©efe^gebung einer Vorforglichen und weitwendtgen Auf merk* 
famkeit erfreuen — mit Ausnahme der Lebensfrage der Boden* 
kultur und daher auch der Waldwirthfchaft — will ich mit meinem 
bescheidenen Scherflein zur Söfung der fo nöthigen und wichtigen 
Waldfrage bei t ragen. 

Jch bin mir bewußt, daß eine fo umfangreiche und Weit* 
greifende Frage, welche die reiflichste Berathung und Erwägung, 
einer ganzen Berfammlung Von erfahrenen äRännern erf)eifcht, 
fich nicht Von einem einzelnen Sterblichen löfen läßt; ich bin mir 
bewußt, daß eine ftystematifche, gereifte und Vollständigere Bel)and* 
lung mehr Hilfsquellen und mehr Zeit erfordert, als mir zu ©e* 
böte steht: aber trofcbem warf ich in Augenblicken, die ich .der 
Pflicht und der (Sicholung abgerungen, ©ebanken und Anfichten 
auf's Papier, welche entWeber früher meinen ©eift beschäftigten, 
oder welche in entlegenen Sandern in mir erwachten. 

Grs ift nicht meine Abficht technische Fragen zu behandeln, 
unb wenn ich diefelben berühre,, fo wird еб nur geschehen wegen 
ihrer nothwendigen Verbindung mit ber Erörterung, durch welche 
ich bte legislatorischen unb abminifirativen, zum Schule ber Wäl* 
der unb zur Bewalbung beS SanbeS nöthigen Mittel andeuten will. 
Wirb ber l e g i s l a t i v e Weg, ber zur Söfung der Waldfrage 
fschrt, glücklich gefunden, dann werden die technifchen Ar* 
be i ten heröorfprießen wie das klare Waffer aus dem forgltch 
entdeckten Duett —* denn an tüchtigen, verläßlichen und gebil* 
beten Forstmännern leidet Böhmen, ©ott fei eS gedankt, eineStheite 
keinen Langel, und anderntheils wird die Forstwissenschaft, die 
bereits auf einer ђођеп Stufe fich befindet, allen Jnjtitutionen 
eine mächtige Stü^e fein. 

Jndem ich bie folgenden Zeilen dem Wohlwollen der pa* 
triotifchen und maßgebenden Greife Vorlege, gebe ich mich der Hoff* 



nung hin, daß die Freimdlichteit und ^achficht meiner liebem 
2and Sieute dte vorhandenen Mängel und Lücken eritfchulbigerr 
werden, welche auszufüllen und ju verbeffern eine nicht unange» 
nehme Aufgabe unferer danfbar fich entwickelnden Literatur-
fein wird. 

Die Forftwissenfchaft — und deren treue Dochter, die Sites» 
ratur — obwohl noch jung, aber rüstig,- voll von Ш ц und» 
3ufunftShoffnung, wird, da fie fchon thre 5lpoftel und ihre erge* 
benen Jünger hat, fo ©ott will auch ihr Sttetch haben. 

Jch wünfche aus ganzer Seele, daß diefe feilen ein Dro=* 
pfen würden zur Beriefelung folcher Haine und Forste, wie jene 
Waren, in denen einst Sdantoüit verehrt wurde. 

m i n а. d. (Elbe, im J l ä r j 1875. 

Sincenj $ebcra* 



3 m neuen und im alten Wetttheite Wehet ein kühler, ein 
rauher Wind, fächelt die Wangen der Sterblichen, wendet die 
allgemeine Aufmerkfamkeit auf die durchlichteten Wälder und deutet 
ђт auf den ausgedörrten, von Bäumen und Sträuchern entblöften 
Boben. 

Bon den gefegneten Fluren des DftenS bis zu den schattigen 
Prärien des Westens ertönt die eine Stimme: „Schonet die 
W ä l d e r ! " 

Der Sandmann, diefer unermüdliche Pfleger des täglichen 
BrodeS, blickt mit betrübtem Auge auf die zerklüfteten, fönst fo 
faftreichen Aecker unb Wiefen, und ruft: „Erhaltet uns die 
Wälder!" 

Der Beftfcer Von Wasserwerken jeigt mit Entfefcen auf bte 
mephttifch riechenden Sümpfe, die fonft Von rafch riefelnden Bä* 
chen belebt Waren, je£t aber durch zeitweilig eintretenbe Verber* 
benbringende Regengüsse auf kurze Dauer genährt Werden und 
ruft: „Erhaltet uns die Wälber!" 

Der Arzt stellt mit kalter Ruhe die bedeutungsvollen Z i f fe r 
Zufantmen, Welche die Sterbeliften füllen, und mahnt: „Erhaltet 
uns bie Wälber, biefe Alles er frisch enben, Athern unb Sinn ftär* 
kenben Herbe ber großen Ratur!" 

Der Dichter, ber (Seiehrte unb ber Künstler endlich rufen: 
„Erhaltet bie Wälber, biefe einzige, noch wohlfeilfte unb etha* 
benfte Poefie beS SebenS !" 

Diefe Stimmen, bittenb unb zugleich nachdrücklich mahnend,, 
fanden den Eingang zu den Werkstätten der Presse, und wurden 
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durch den Druck — diefen unüberwindlichen Donnerer des mensch* 
lichen ©edanfenS — in die ganze SBelt hinaus getragen; fie 
etfchtenen fogar auch fchon auf der ^ebnerbithne der Parlamente, 
Von welcher, ohne (Schöning zu finden, fie fich nicht wieder ver* 
treiben lassen. 

Die vorliegende Schrift hat nicht den 3wecf, ben 9?иђеп 
der SEßälber in lanb wtrthf djaftlidjer, flimatifcher, fanitärer unb 
volfSwtrthfchaftlicher ©inficht bar^uthun; btefe Frage ift bereits, 
wie mir glauben, erlebigt Von Männern ber strengen SBtffen* 
fchaft eben fo wie von Männern ber praftifchen Slrbett; erledigt 
Von Dauf enden von Federn, bie in ber Literatur aller Kultur* 
Völler reichliche Belege für bie SBichtigfeit unb ben Sftufcen ber 
SBälber ntebergelegt haben; Diefe Seite einer fo großen Frage, 
wie bie SÖalb frage, in einer Schrift zu beljanbeln, bereu Aufgabe 
barin bejteljt, bie praftifchen SBege zur Grichaltung ber beftehenben 
unb zur Anlage neuer SBälder aufzufuchen, märe wohl foöiel al$ 
20 äff er in'S ЗШеег tragen. 

2Bir wollen bah er êine Erwähnung thun Von ben auSge* 
dörrten Sßüsteneten von Babijlonien, Sftinive, $aleftina, Sßalmtyra, 
Spanien unb anberen, mir wollen nur bie hiftorifch erwiefene 
Wahrheit anführen, baß baS SBaffer, Welches einen mächtigen 
Einfluß auf bie G^ijhnj eines BolfeS übt. in enger Berbinbung 
mit ben SBälbern fteht, unb baß ein Voll, Welches bie Lederen 
ohne neuen G£rfa§ fällen läßt, feinen eigenen Verfall unter schreibt. 

ift zu verwunbern, aber eine erwiefene Dhatfache, baß ein 
jedes JBolf gleichen Schrittes mit feinen SBälbern fanf. 

Dreulich beforgt um bie Pflege unb baS Aufblühen ber 
SBalbbejtänbe warnen nachdrücklich)! ©elehrte unb auf baS 2Bol)i 
deS BolfeS bebachte Patrioten vor ber DeVaftation ber SBälber. 

Jm großen russischen deiche, beffen riefige (Gebiete von weit 
auSgebehnten Salbungen bebecft werben — 45°/0 ber' gefammten 
Bobenfläche — fühlt man befonberS in ben fübltchen ©egenben 
bie verderblichen Folgen von deren Ausrodung, über welche im 
Vorigen Jahre in Lipecfo in einer Berfammlung Von riifft* 
fchen Forstmännern debattirt und berathen Wurde, auf Welche 
2Betfe am beften, am leichtesten und am schnellsten die weiten 
Strecken des füdlid)en Rußland, wo die Verwüstung der ШШЬег 
furchtbare Dimenfionen erreichte, bepflanzt werden fönnten mit 
neuen Bäumen und, foweit eS möglich, auch mit ganzen 2Balb* 
partten. 
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Auch in dem waldreichen Amerika geht die Ausrodung ber 
Wölber mit Riefenschritten vorwärts, unb es wirb balb hie 
höchste Zeit werben, btefem tfeichtjinn Eischalt zu thun. Rtcht 
tveniger als 8,000.000 AcreS Walb werben jährlich auSgerobet 
unb nur 10.000 Acres beS BobenS werden bebaut, ©jicago 
allein bcbarf jährlich 10.000 Acre« Watbungen. Binnen до* 
Jahren würben 12,000.000 AcreS Walb gefallt, um nur recht 
fchnetl urbares £anb zu gewinnen. 3n BtSconfin fällt man jähr* 
Xich 500.000 Acres, um bie Staaten Rebrafte unb EanfanS 
Zu Verforgen. 

Regierungen und private in den Bereinigten Staaten Rorb* 
Amerika'S fangen bereits an, bie Wichtigkeit ber Walbungen ju 
-erwägen, inbem fie bie Folgen von beten Robungen fchon fühlen. 
3n ben Staaten beS mittleren unb fübweftlichen Europa: in 
Sachfen, Preußen, Batern, in Frankreich unb ber Schweif 
ivetteifern förmlich unter einanber bie Regierungen, die parla* 
ntentarifchen Berfammlungen, bie Abgeorbneten, bte Minister, bie 
Patrioten unb die ©elehrten, um bie Walbfrage einer glücklichen 
unb rafchen Söfung zuzuführen, unb fchrecken auch vor großen 
materiellen Opfern nicht, um ben Einfluß berfelben auf baS 
$lima, thre Bebeutung für bte Bobenkultur unb ihre volfS* 
tvtrthfchaftltche, finanzielle unb fanitäre Wichtigkeit fleißig $u 
ftudiren. 

Allein wenn auch ben Wäldern nicht burchwegS eine folche 
Wichtigkeit gebühren würbe, als ihnen Von bewäljrteu unb kom-
petenten Greifen jugefprochen wirb, fo haben fie boch eine große 
unb gewiß handgreifliche, bisher Von Riemanben beftrittene Wich-
tigkeit behalten unb werben ste im Dollen Maße auch ferner 
behalten, nämlich: bie Vo lks t ü i x t 1 ) № a\tliä)t SBtd^ttgfett-

Mag immerhin bei großartigen Bauten unb tu ber 
dufirie baS Eifen bie Kraft ber Walbftämme erfefcen, mögen uner* 
fchöpfliche (?) Kohlengruben noch fo viel Brennftoff auf bie Ober* 
stäche ber Erbe zaubern, mögen künstlich erzeugte Stoffe einen 
noch fo bauethaften Erfafc für bretterne Fußböden bieten: baS 
Holz behält nicht nur feine hohe Wichtigkeit unb großen Werth, 
fondern Wichtigkeit und Werth wachfen immer noch unb werden 
immer Wachfen. 

Wir Vermeiden es abfichtlich, Dinge unb Umjtänbe ju be* 
rühren, bie allgemein bekannt unb an paffenberen Orten be* 
handelt finb; aber bennoch können wir nicht umhin, auf etnett 
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einzigen, für die Entwicklung, den Fortschritt, den Wol)l(hnb 
und die Eivilifation der Völker im höchsten ©rade nothwendtgen 
dachen hinzuweifen, Welcher einen ungeheueren Waldbefifc Ver* 
Schlingt unb von demfelben immerbar große Seiftungen bean* 
Sprüchen wirb — auf bie Eifenbahnen! 

Man rechnet auf jede Meile einer Eifenbaljn 11.000 Holz* 
Schwellen, welche etwa 75 Millionen Eubttschuh H°lz enthalten, 
unb in Böhmen zählen wir gegenwärtig 480 Meilen Eifenbaljnen. 

Mit der Bahn hängt ein großartig Verzweigte« telegrafisches 
Refc zufammen, welches auf eine Meile 200 Stangen — unb 
daher auch ebenfoviele hoffnungsvolle Tannenbäume erfordert! 

DaS Tetegrafen*Refc umfaßt in Böhmen 700 Meilen, und 
heutigen TageS kann wohl Riemand behaupten, baß bie Telegrafen* 
Sinien nicht Vermehrt werben könnten.' 

Aber gleichwie untergeorbneten Planeten im Sonnenfyftem 
ihre Wichtigkeit zukommt, fo finb auch anbete unanfehnliche Во-
benfrüchte öeS WalbeS nicht ohne Bedeutung unb Werth — wenn 
man ihrem ©edethen nur einige Sorgfalt unb Pflege wibmet. 

So z- B. fchäy man ben Ertrag Verschiedener Knollenge* 
Wächfe aus ben hannoVetanifchen Wälbetn auf 200.000 fl. Unb 
dann, Verbienen nicht jene ©efchöpfe, welche bte Wölbet beteben 
unb wefentlich zu thtem ©ebethen beitragen — bie ibeaten San* 
ger unb baS nufcbringenbe Witb — Verbienen fie nicht, baß man 
gu ihrer nöthigen Existenz behilflich fei? 

Wir finb überzeugt unb könnten aus eigener Erfahrung met)* 
rete BeWeife bafür anführen, baß in Böhmen bie Ueberzeugung 
Von ber eminenten Rothwenbigkeit beS WatbfchufceS nicht nur in 
Zahlreiche Kreife Eingang gefunben, fonbern baß auch in prallt* 
Scher Weife zahlreiche Hänbe erfolgreich fich mit ber Hebung ber 
Forstküttur beschäftigen: altein eben fo wahr ift eS, baß wir mit 
fotchen Vereinzelten Mitteln kein Heil fänben, weil fchäblicher 
EgoiSmuS, gierige SpekulationSwuth unb wiberrattonetie Walb* 
wirthfchaft ber Allgemeinheit folche Schäden jufügto, daß fie 
manchmal fetbft die entfeffetten Elemente überbieten. 

Run denn, wirb bie hohe Wichtigkeit ber Wälber allfeitig an* 
erkannt, unb Werben ebenfo allgemein begrünbete Klagen erhoben, 
bann stehen wir offenbar Vor der Frage: Welchen Damm щ 
fefcen ift bie ©efellschaft Verpflichtet, einerfeits zu m Schule ber 
Wälder und zur Verhütung ihrer Verwüstung, anderfeits welche 
.Wege kann man einschlagen, um auf denfelben mit Erfolg zu r 
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165 SSittingau 43-562 177 Vöhm Äaatnifc 54-452 
166 qjlan 44-288 178 ßbirow 55 05 
167 2>auba 44-623 179 Tetfcheit 55 667 
168 SBinterbcrg 45-845 180;. Marfchendorf 55 732 
169 ©ablonj 46 630 181 3wi£fau 58 9l0 
170 OitemeS 47-700 182 PreSnî  59 m 
171 ßaib 48 181 183 Vergreidjenflein 59 697 
172 föoljenelbe 48-743 184 Vürglifc 61*21 
173 $Reichenberg 49 386 185 Мог eben Slern 61 666 
174 Mürou 50198 186 Sebafliansberg 68 538 
175. SRumburg 51 552 187 ftattjarinaberg 68*760 
176 SRof̂ tnî  52 144 

Auf Einen Einwohner 0-57 Joch. 
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